


'[l-UZ [WK/RK?
01:

*[l-lL [WW/ZUR??
01: CZUFGLANZX
[OZ KWELLZZ



M? ?"
*7

..x-“ija
N ,

HIM-,1} .

.
."H; “9' \‘\- . .,"c'z \r g:
*» :fLJ'

x*
“B”?



\
-- I»
9:1?!" * - c.* -‘
1127:";

'
ua*:*
*a

.
v:

—~-”“":e.-_ 'I

'l.*1 1'



Yiflorilm-politilme Blätter,

fürva.

katholifche Deutfchland.

Des Jahrganges 1918

zweiter Band.



.

.

k

c.
.



Biflorifch-politilmr

*SMALL
für das

_fatholifche Deutfchland

herausgegeben

von

Georg von Jochner.

(Grgtündet von :Lofeph und Guido Gäu-co.)

Hundeetzweiuudlechzigfler Vaud.

Wüncßen 1918.

In Kommiffion von Theodor Niedels Buchhandlung.

n!





[ll.

l7.

fl.

7ll.

?[1].

[91

l-[52J
U4 /CY

Inhaltsverzeichnis.

Die blutige Reoifion der Ideen und Tatfachen x1( 1

Bifchof Ignatius von Seneftrey . . . . 15

Zum 100, Geburtstag
--- 13. Juli 1918.

Von Anton Doeberl.

Das mittlere landwirtfc-.haftliche Gut und deffen
Bedrohung , . . , . . 30

Eine ethifch-wirtfchaftliche Studie.

Schwierigkeiten in der Polenfrage . , , . 40

Aus dem dunkelften Erdteil - in Deutfchland . 49

Kürzere Befprechungen . . . . . . 63

Otto Hammann, Der neue Kurs. - Kiefl, Foerfteks
Stellung zum Chriftentnm.

Das mittlere landwirtfchaftliche Gut und defien Be

drohung (Schluß) . . , . . . 69

Eine ethifch-wirtfchaftliche Studie.

*

Die blutige Neoifion der Ideen und Tatfachen
x11 79

(Schluß)



Seite

[1L.

xl.

L111.

L17.

L7.

x71.

1(71).

1(7111.

1(1)!,

Franz Ludwig o. Erthal, Fürftbifchof von Bamberg
und Würzburg . . . . . ,

Von Prof. br. W. Liefe, Paderborn.

Über einige Ausgaben der Nachfolge Chrifti .
Eine Anregung,

Von Alfred Frhrn. Menfi o. Marbach.

Der Weltkrieg eine fittliche Notwendigkeit

Baufteine zu einer Kulturgefchichte Deutfchlands im

20. Jahrhundert von H.
S,

Zur Cholmer Frage.

Von Fritz Zinnecke,

Nationalökonomie und Heilsökonomie

Die religiöfe Verforgung Oberfchwabens vor der

Reformation . , . . , .

Von-1)!: A. Willburgert Pfarrer (Oberopfingen),

Die Lieder der Dichterin Luife Henfel . ._ .

Von Hermann Cardauns.

Karl Ludwig von Haller und feine Beziehungen zum

Kreiie um Metternich . . , , . ,

Von 1)r. Ewald Reinhard.

Wir Katholiken und die Pflege der deutfchen Sprache
Von Emil Dimmler.

Die Modernifierung der Türkei . . .

(Anläßlich des Thronwechfels in der Türkei.)

Volitifche Reunion

92

105

113

132

137

150

158

168

175

180

186



xx.

LOL),

x211.

xxlll,

FULL

xxn.

xxl".

xxflll.

2x711!,

xxlx,

ALL.

ZOLL.

Nochmals: Aus dem dunkelften Erdteil -- in Deutfch
land . . . . . . . . . .

Eichftätter Archivalien

Ernft von Lafaulx . . .

Ein Beitrag von Anton Doeberl,

Die religiöfe Verforgung Oberfchwabens vor der

Reformation (Fortfeßung). . . . . .

Von 01-. A. Willburgerf Pfarrer (Oberopfingen).

Die Lieder der Dichterin Luife Henfel (Schluß) .

Von Hermann Cardauns.

Adalbert v. Stifter, fein Deutfchtum und feine
Auffafiung vom Krieg . . ,

Von 1)r. W. Scherer,

Zum ukrainifchen Problem , .

Hat der Vieloerband Trieft an Italien verfprochen?

Von 1)!: Alois Lang.

Heinrich Heines Rückkehr zum (Hottesglauben

Von Prof, 1)!, Stölzle.
*

Otto Wagner in der Baugefchichte (1841-1918) .

Von Architekt Franz Jakob Schmitt in München,

vormals Dombaumeifter zu St. Stephan in Metz.

Zum Entwicklungsgang des Kardinals Karl Auguft

Graf von Reifach . . . . .

Von l)r. Konftantin Holl.

Die religiöfe Verforgung Oberfchwabens vor der

Reformation (Schluß) . . , . . .

Von 1)!, A. Willburger, Pfarrer (Oberopfingen)

?ll
Seite

200

201

205

211

223

231

239

249

260

263

269

282



71]]

xxxll.

xxxln.

RAUM',

UAZ?,

ÄUZÜ.

xxxfll,

ZÄÄÄLU,

LINUX.

Rb.

Abl.

Zbll.

Ablll.

Ernft von Lafaulx (Schluß) .

Ein Beitrag von Anton Doeberl.

Zur See nach Nauplia . .

Von Suebiniontanus. Rottweil a. N.

lil. Die Schifferinfeln. Am Ziel.

Auch der Pädagoge Foerfter gefährlich?

Von Univ-Prof. 1)1-. Göttler, München.

Die Entente und Rußland

Zum Entwicklungsgang des Kardinals Karl Auguft

Graf von Reifach. (Fortfeßung.)
Von br. Konftantin Holl.

Adam Müller

Auch der Pädagoge Foerfter gefährlich? (Schluß.)
Von Unia-Prof. br. Göttlerl München.

John Wordsworth- ein anglikanifcher Bifchof und

Gelehrter. . l. . . . . .

Von Urban Zur-burg.

Der Jnduftriegeift und die Kehrfeite der Jnduftrie

Kürzel-e Befprechungen . , . . . .

H. Tophoff- Der Kriegswucher und feine Bekämp

fung. - Lama F. n.l Bapft und Vieroerband. -
l)r. F. Mach Zum fozialen und moralifchen Wieder

aufbau der Völker nach dem Kriege.

Die blutige Reoifion der Ideen und Tatfachen. Ulll,

Zum Entwicklungsgang des Kardinals Karl Auguft
Grafen von Reifach. (Schluß.) . . . .

Von br. Konftantin Holl,

Seite

296

309

321

333

341

352

366

375
'

389

403

405

417



Ählf.

Z137.

LLLFL.

Zl-Äill.

xlnnll.

ZOLL

[il.

[41).

blll.

(-17,

Zur Emmerichfrage .

Zum Problem der Volksoertretung

Organifiertes Wahlrecht. Mehrheitsrecht.

fchungen.

Täu

Sollen unfere katholifchen Arbeiteroereine als lolche

fich politifch betätigen? , . .

Eine grundfäßliche Frage,

Die „freie Jugendbewegung" und der Weltkrieg

England

Auf Öfterreichs hohen Schulen
Von dr, Hans Roft.

Bifchof Reifach l
Von Anton Doeberl.

Die blutige Reoifion der Ideen und Tatfachen. :([11.(Schluß).....,..,

Die Zibljotbecn WiZ-äionmn

Von Bernard Arens 8, J.

Zur Foerfterkontrooerfe .

Von Domdekan dr, Kiefl.

England und Indien im 19. Jahrhundert
Zeitgemäße Erinnerungen.

Von Alexander von Gleichen-Rußwurm.

Seite

427

436

45()

456

459

464

469

480

493

505

516



[47.

[Fl.

(Fl).

[aflll.

[ML.

1.x.

[Kl.

(RU.

l-Älll.

[B17.

Koran vor Wilfon?
(Vor Wilions Antwort.)

Deutfcher Parlamentarismus und Friedensfuche .

Kriegswallfahrten zu U.L. F. von Einfiedeln in
alter und neuer Zeit

Studie von br. 1-'. OdiloEine gefchichtliche

Ringholz (). 8, 8.

Bifchof Reifach ll
Von Anton Doeberl.

Die Zivijotbeca UiZßjoaum. (Schluß)
Von Bernard Arens 8..).

Wilfons Verfeindung mit Deutfchland

Sprache und Nationalität . . . . .

(Anläßlich der Vroklamierung von Nationalftaaten

in Öfterreich.) .

VonZK. Juthal.

Kürzere Beforechungen . . . . .

l)1-, Jofef Eberle, Zertrümmert die (Höhen. -
DerfelbeK Die Überwindung der Vlutokratie, -
l)1-. Johannes Kißling. Der deutfche Vroteftantismus

Zur See nach Nauplia (Fortfeßung) . . .

(Von Suebimontanus. Rottweil a. N.) '71. Die

Schifferinfeln. Am Ziel.

Kriegswallfahrten zu U.L.F. von Einfiedeln in
alter und neuer Zeit (Schluß) , . .

Eine gefchichtliche Studie von'br. k'. Odilo Ring

holz 0. 8. 13.

Seite

522

528

541

558

569

582

590

597

605

617



?FJ-'*?Ulbk
Ü

L]
Seite

[NW. Künftlerifche Erziehung durch Schule und Um

gebung . . , t . . . , 629

(FW), Ein fürftlicher Wundertüter . . . . , 644

Von Hirfchmann.

[NULL. In die Krifis hinein , . . . . . 650

.147(7lll. Beginn der Liquidation des Weltkrieges . , 656

[NUR, Kürzere Befprechungen . . . , . 66'5

1)!: Karl HoeberF Die ftaatsrechtliche Lage der

Katholiken in Preußen. - 91*. Frz. X. Hartmanm
Die zeitliche. örtliche und foziale Herkunft der

Geiftlichen der Diözefe Augsburg von der Säku

larifation bis zur Gegenwart.
- Franz Dor

Vrälat br. Franz Lender.

[NW. Bifchof Reifach. [ll. . . . . . . 669

Von Anton Doeberl,

1.)()(1. Künftlerifche Erziehung durch Schule und Umgebung(Schluß).....,...680
Von F. X. Hoermann.

wenn. Karl Jentfch' Volkswirtfchaftslehre , . , 689

Von ])1-. Johannes Hönig.

[42()(lll. Wirtfchaftspolitifches aus Großrußland , . . 697

Von Fritz Zinnecke.
*

MLM. Ungarifche Grafen . , . . . . . 709

(4)()(7. Was die Stunde fordert _ . . . . 719



Seite

14)()(7l.

(Oct-ll.

[47()(7lll.

(.xxix.

(.xxx,

hxxxl.

(Minn.

hxxxltl,

ltxxxllt.

(BALL

Der Geift des 60W): .juer eunonjcj

Kürzere Befprechungen

1)!: W. Foerfter- Weltpolitik und Weltgewiffen.

Generalmajor a. D. Dollacler, Der Wintertönig,

Zur Gefchiibte des Anarchismus
Momentbilder aus der franzöfifchen Revolution.

Der Geift des Lebens . . . . .

Effay von cdlirof, 1)!: Johannes Chryf. Gfpann.

Liturgie und Baufti( und noch einiges Andere

Von Gewerbefchulleiter Friedrich Diicker- Lim

burg (Lahn).
*

Volk und Staat

Zur Würdigung Luthers .

Von 1)!: Georg Grupp.

Neues zur afihrifch-babylonifchen Chronologie und

Gefchichte.

In entfcheidungsvollen Tagen

Deutfchlands Zufammenbruch

722

728

733

743

752

76')

772



l. *

Die blutige Yepifiou der Ydeeu und Tollwut-ny)

x11.

Den gelehrten Theoretikern- welche Jahrzehnte lang als

Wortfiihrer 'der Sozialdemokratie den Darwinismus für ihre

Varteizwecke verwertet habenf find in jüngfter 'Zeit einige

Schriften des Brofeffors 1):: Oskar Hartwig in Berlin

fehr in die Quere gekommen. Deffen Buch, „Das
Werden der OrganismenK welches für den Darwinismus

geradezu eine Kataftrophe bedeutet, fchleudert angefichts des

Weltkrieges diefen Apofteln fozialwirtfchaftlicher Weisheit
folgende bemerkenswerte Sätze ins Geficht: „Man glaube

doch nichh daß die menfchliche Gefellfchaft ein halbes Jahr
hundert lang Redewendungen wie unerbittlicher Kampf ums

Dafeint Auslefe des Vafferiden, Nützlichen, Zweckma'ßigen,

Vervollkommnung durch Zuchtwahl ufw. wie tägliches Brod

gebrauchen kann, ohne in der ganzen Richtung ihrer Ideen

bildung tief und nachhaltig beeinflußt zu werden.“

Diefe Frage nach der verderblichen Wirkung fehlerhafter
Geiftesprodukte if

t nur zu berechtigt und follte nicht bloß
mit Bezug auf den Darwinismus in Erwägung gezogen

werden. In gegenwärtiger Zeit wimmelt es in der großen
Öffentlichkeit von Bazillen der geiftigen Anfteckung; feit es

jedem nächftbeften literarifchen Seiltänzer unbenommen if
t

mit Weltanfchauungsfragen wie im Ballfpiel herumzuwerfenf

1
) S. Bd. 161 S. 649 ff.

Hilton-politBlatter ahnt! (19-8) i. 1
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find auf geiftigem Gebiet Epidemien beinahe zu einer nor

malen Erfcheinung geworden und zu einer Gefahrf welche

fchlimmer if
t als die Weft und der fchwarze Tod im Mittelalter.

Taufenden if
t mit dem Ausblick aufs Jenfeits und

auf die Lebensintereffen der unfterblichen Menfchenfeele der

einzig richtige Maßftab gefunden Denkens gänzlich abhanden

gekommen. Sie fehen im jetzigen Krieg nichts weiter als

eine Magenfrage und ein ausfchließlich wirtfchaftliches Problem.
Wenn felbft geiftig hochftehende Männer fiir einen h

l. Fran

ziskus fo wenig Verftc'indnis haben, daß fi
e wie Friedrich

Naumann in feiner Valäftinareife feinen Bettlergeift für eine

kulturwidrige Narrheit halten und fich fogar die Behauptung

erlaubenf Chriftus habe „kein Kulturideal befeffen“, weil er

fich um die wirtfchaftliche Befferftellung des Volkes, um

Verkehrswege und Bodenkultur nicht bekiimmert habe, dann

if
t es nicht zu verwundernf wenn die jeßige Welt aus den

entfeßlichen Wirrniffen der Gegenwart keinen Ausweg mehr

zu finden weiß. Ein Blick auf die Blütezeit chriftlicher Kultur

im Mittelalter und auf deren Verfall im jetzigen Weltbankrott

läßt keinen Zweifel übrig, ob mit dem Wahlfpruch des Un

glaubens: Kein Ienfeits gibt'sf kein Wiederfeh'nl der Volks

wohlfahrt mehr gedient ift als mit dem Heilandswort: Suchet

zuerft das Reich Gottes, das Übrige wird euch dann von felbft
in den Schoß fallen! Der Schwerpunkt allen Gedeihens
für Leib und Seele liegt in der Sorge für das, was Gottes

ift, der Quellpunkt allen Unheils fürs ganze Menfchenleben
im Diesfeits und Jenfeits liegt in der ausfchließlichen Hin
gabe an die verglingliche Welt.

Es muß leider gefagt werden: feit es ein Recht der

abfoluten Denkfreiheit gibt, gibt es allzuviel Weltanfchauungs

dilettanten, welche das Gefchäft der Weltfchöpfung und Welt

erlöfung beffer zu verftehen glauben als Gott felbft. Solang
die Menfchen noch normal und gefunden Sinnes waren,

glaubte man, daß der Menfch als ein Wefenf welches als

eine Kreatur Gottes nicht auch ein Gefchöpf des eigenen

Beliebens und Wohlgefallens fein kannf aus Leib und
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Seele befteht und daß der Seele vor dem Leib der Vorzug

gebühre. Auch war man befcheiden genug zu glauben, daß

fich der Menfch feine Weltanfchauung nicht nach Belieben

felbft machen könnef fowenig er felbft es war, der die Welt

ins Dafein rief.
Vernünftigerweife kann es nur eine Weltanfchauung

geben, die der Wahrheit entfprichtf und wenn der Menfch,

wie er von Natur ift, weit weniger für die Wahrheit empfänglich

if
t als für den Irrtum und die Lügef dann darf demfelben

nichts weniger zugemutet werden als die Bürgfchaft fiir die

Richtigkeit feiner Weltanficht felbft zu übernehmen. In diefem
Fall könnte es nur zu leicht gefchehenf daß er die Beute
jenes Betrügers würdef dem es bereits bei Beginn der

Menfchengefchichte gelang- die Begriffe der Stammeltern

über ihr wahres Verhältnis zu Gott und Welt von Grund
aus zu verfälfchen, So gefährlich jene Fälfchung für die
ganze Menfchheit war, fo gefährlich if

t

noch heute jeder

Verfuch die einzig wahreF von Gott felbft im Reich feiner
Offenbarung gewährleiftete, durch das Oberhaupt der kathol.

Weltkirche vertretene Weltanfchauung zu fälfchen.
Die Erfchütterung der chriftkatholifchen Weltanfchauung,

an welcher feit 400 Jahren alle Geifter der Verneinung gear

beitet haben, if
t es haupifächlichf was dem jeßigen Krieg als

tieffte Quelle aller Übel zu Grunde liegt und infolge der all

gemeinen Entfremdung der Völker das entfeffelte Unheil zu
keiner Ruhe kommen läßt. Solange die verkehrten Meinungen
des Zeitgeiftes gleich den Wildwaffern der Sündflut unge

hindert alles überfluten k5nnen- if
t

nicht daran zu denken,

daß wieder erträgliche Zuftände einer vernunftgemäßen Ord

nung wiederkehren werden. Man gebe fich keiner Täufchung

hin: Fiir eine Menfchheiß welche mit dem Glauben an die
göttliche Weltordnung den gefunden Menfchenverftand ver

loren hat, gibt es folange keine Möglichkeit für ein fried

liches Zufammenlebenf fo lange fi
e kein feftes Fundament

unter den Füßen und kein lichthelles Firmament über dem

Haupte hat. Wo alles fchwankt und finfteres Gewölk drohend.
1'
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den Gefichtskreis verdeckt, da if
t alle Mühe vergebens zwiichen

der Szhlla des Irrtums und der Charhbdis der Ungerechtigkeit
glücklich durchzukommen; auf vulkanifäzem Boden laffen fich
keine Häufer bauen. Eine Menichheit. welche fich über ihr

Verhältnis zu Gott und Welt Gedanken und Wüniche er

laubt, welche mit den Richtlinien der göttlichen Weisheit

nicht übereinftimmen, kann mit den zentrifugalen Beftre

bungen ihrer gottvergeffenen. einzig nur der Sinnenwelt zu
gekehrten Diesfeitsgedanken nur Unheil erleben. Weil das

Wefen der Sünde in der Abwendung von Gott und in der

Hinwendung zu den Kreaturen befteht. muß alles Sinnen

und Trachten folcher Unglücksmenfchen Unglück und Verderben

fein. Damit allein erhält das Entfeßliche- was die Welt

jetzt durchzukoften hat- im Lichte der Wahrheit die richtige

Erklärung.

Gewiß, die materielle Not und Bedrängnis der Zeit

if
t

groß7 das geiftige Elend aber ift noch weit größer und

was das Schlimmfte ift: die falfchen Grundfäße und Lehr

meinungen- welche das ganze öffentliche Leben feuchenartig

verpeften, werden dort. wo fi
e in den leitenden Kreifen der

Wiffenfchaft und Vreffe wie auf einer catbeära pethlentiae

(Vi. 1
-

1
) fich eingeniftet haben. fo hartnäckig feftgehalten,

wie kaum jemals ein Jrrfinniger in feinen Wahnoorftellungen

fich verbiffen hat, Darin liegt eine ungeheuere Gefahr für
die Zukunft. Die materialiftifche Lebensanffaffung wird.

das if
t

fehr zu fürchten, nach dem Kriege abermals ihre

ganze Roheit enthüllen um alle geiftigen Potenzen bei Seite

zu drängen; man wird alle böien Geifter Mammons in

Bewegung letzen um ein Erwachen der Völker zu chrift

lichen Gedanken zu verhindern. Man weiß- daß unter. der

Eisdecke der Erftarrung und des Todes, welche fich mit der

modernen Weltanfchauung wie ein Leichentuch abfoluter
Troftlofigkeit und Hofinuiigslofigkeit iiber die Völker aus

gebreitet hat, noch viele Keime chriftlicher Erinnerungen

ichlummern
-
diefe gewaltfam zurückzuhalten- wird mit

Hochdruck gearbeitet; die Mächte des Todes und der Finfternis
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dürfen nicht geftatten, daß ein Frühlingshauch neuen Lebens

die Generationen der Zukunft erwärme um fi
e auf Wege

zu leiten, die der modernen Weltweisheit entgegengefeßt find.
Der kommende Friede darf fiir keinen Fall ein Gottes
friede fein.

-

Zur Zeit liegt die Welt den Mächten des Unglaubens
und ihrer geiftigen Zwingherrfchaft noch größtenteils willenslos

zu Füßen. Selbft nach einer vierjährigen Selbftzerfleifchung

gleicht Europa noch immer einem Tobfiichtigen- dert finn
verwirrt und geiftesgeftört- nicht weiß- wie er daran if

t und

was er anfangen foll. So if
t man angefichts der unermeß

lichen Not der Zeit in Verlegenheit, foll man mehr ftaunen
iiber die Größe des Elende-Z oder iiber die Größe der Ver

blendung, mit welcher die jetzige Welt dem felbftverfchuldeten

Unheil gegenüberfteht. Dürfen fich vielleicht die Großmeifter
der glaubenslofen Wiffenfchaft und die Sturmhläfer der

öffentlichen Meinung freifprechen von aller Schuldx wenn

fi
e fehen, wie ganze Völker infolge der verkehrten Zeit

meinungen und Grundfähe, die ihnen feit mehreren Menfchen
altern find eingetrichtert und eingehämmert worden, geiftig

fo anormal und krankhaft geworden findf daß fi
e wegen

ihrer hhfterifchen Überfpanntheit beinahe einer pfhchiatrifchen

Behandlung bedürftig erfcheinen? Infolge einer fhftematifch
betriebenen Verwüftung der Geifter haben gewiffe foziale

Schichten das geiftige Gleichgewicht des gefunden Menfchen

verftandes fo v'ollftändig verloren, daß ein vernünftiges

Wort mit ihnen kaum mehr zu reden ift. Wenn man b
e

denkt, mit welcher Raferei mancherorts fogenannte Irreden

tiften und Machtpolitiker fiir nationale Ziele fchwärmen,
die ebenfo finnlos find wie fi

e

unausfiihrbar erfcheinen,

wenn *man fteht, wie felbft heute noch angefichts einer Welt,

die infolge ihrer demokr'atifchen Unordnung in allen Fugen

kracht, viele das Heil der Welt von einer über alles Maß

gehenden Ausdehnung des allgemeinen Stimmrechtes er

warten. um wo möglich durch eine Maffeniiberfchwemmung

nach der Sündflut auch das Wenige noch zu erfäufen, was
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von Autorität und Ordnung übrig blieb, dann muß fich
jedem die Überzeugung aufdrc'ingen, daß die geiftig-moralifchen

Übel, an denen die Zeit krankt, noch weit größer und ge

fährlicher find als die Notftände der materiellen Mißwirt

fchaft und Überkulturf wie der hl
.

Vater erft kürzlich in einem

Schreiben an den Vorfißenden der Societe bibliographiun

in Paris nachdrücklich betont hat, Ganz in demfelben Sinn

hat auch kurz vor Ausbruch des Krieges im Konfiftorium
vom 25. Mai 1914 Vapft Pius )(. feine warnende Stimme

erhoben: „Die Beftrebungen der Freunde des Friedensf wie

fi
e von fähigen und angefehenen Männern betätigt werden,

in allen Ehren! Gewißf ein gutes Ziel, aber ein wenig

fruchtbringendes Unternehmenf wenn nicht gleichzeitig und

naäzdriicklich darauf Bedacht genommen wird, daß die For
derungen der chriftlichen Gerechtigkeit und Liebe in den

Herzen der Menfchen Wurzel fchlagen. Heutzutage hängt

es nicht fo faft von den Regenten ab, daß ruhige und ge

ficherte Zufta'nde im Staat und in der bürgerlichen Gefell

fchaft oder in der Öffentlichkeit herrfchen, als vielmehr von

der großen Maffe. Weil aber die Geifter allenthalben des

göttlichen Lichtes und der geoffenbarten Wahrheit ermangeln

und die Gemüter nicht mehr gewohnt find fich durch die

chriftlichen Gefehe beherrfchen zu laffen, was Wunden wenn

die Menge, von blinden Leidenfchaften entflammtf jählings

dem gemeinfamen Untergang entgegeneiltf angetrieben durch

fchlaue Aufwiegler, die einzig und allein auf ihren eigenen

Vorteil bedacht find? Wäre es da nicht ein Werk der

Weisheitf der Kirche die als Wächterin der Gerechtigkeit und

Liebe und als Lehrerin der Wahrheit von ihrem göttlichen

Stifter aufgeftellt if
t und allein vor allen zur allgemeinen

Rettung verhelfen fannf nicht nur in Ausübung ihres Amtes

freie Hand zu laffen, fondern fi
e

auch mit allen Mitteln

zu unterftühen?
Demgemäß kann nicht oft genug betont werden, daß

jede Hoffnung auf eine beffere und fchönere Zukunft auf

gegeben werden muß, fo lang gegen die herrfchenden Not
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ftände nur mit Mitteln einer äußerlichen und materiellen

Kulturförderung Abhilfe gefucht wird. Nur eine gründliche
Heilbehandlung der todkranken Volksfeele wird eine wahre
Genefung und einen dauernden Frieden bewirken. Eine

folche Sanierung der menfchlichen Gefellfchaft wird aber
anders als durch eine Wiederbelebung des Glaubens und

durch eine entfchiedene Rückkehr zum wahren und ganzen

Ehriftentum niemals möglich fein. Nur jene Kirche, welche
mit den erforderlichen Mitteln ausgeftattet if

t um den Irr
tümern und der Sitteuverderbnis wirkfam zu begegnenf wird

der großen Aufgabe gewachfen fein. von innen heraus durch
die erneuernde Kraft des göttlichen Geiftes den Völkern das

zu vermitteln, was fi
e vor allem nötig habenx die Einheit

in der Wahrheit und die Ordnung durch die chriftliche Ge

rechtigkeit und Liebe.

Das werden rein menfchliche Beftrebungen und natiir

liche Kräfte nie zuftande bringen; nur göttliche und geheim
nisvolle Gnadenwirfungen, wie fi

e nur von dorther kommen

können, wo Ehriftus als Briefter und König den Thron
feiner Herrfchaft aufgefchlagen hat als derjenige, dem alle

Gewalt gegeben if
t im Himmel und auf Erdenf find im

ftande das Übel aller Übelf das Schlangengift der Urfünde,

wodurch der Menfch in feinem ganzen Wefen im Erkennen

und Wollenf nach Leib und Seele7 im Verhältnis zu Gott

und Welt in Unordnung gekommen ift, in feiner Wurzel
anzugreifen. Geiftig-fittliche Gefahren können anders als

durch geiftige Sicherungen nicht befchworen werden, nur fo

wird der ganze Menfch innerlich erfaßt werden, wenn feine
Erkenntnis der göttlichen Wahrheit und fein Wille dem gött

lichen Gefeß unterworfen und fo jene Ordnung wiederher

geftellt wirdr die von Gott felbft zwifchen Natur und Geift.
Gott und Welt. von Anfang an feftgefeßt ift. .

Aus der Verleßung diefer Ordnung, wie fi
e aus jeder

Art geiftiger und menfchlicher Empörung gegen Gott fich
ergibt, find alle Übel von Uranfang an hervorgegangen. Es

befteht eine überaus fatale Wechfelwirkung zwifchen der Ur
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fünde Satans und der Erbfünde Adams, fo daß man bei

nahe verfucht fein könnte von einer gewiffen Solidarität

aller gottwidrigen Wirkungskräfte des gefamten Univerfums

zu fprechen. Und in diefen Komplex aller unheilbringenden

Kräfte des Verderbens if
t

auch die Naturwelt mit hinein

gezogen, fo daß fie. wie der Apoftel fchreibt- nach Erlbfung

feufzt und zwar, wie es fiheint, nicht erft feit der Sünde

Adams- fondern bereits feit den Perioden der Urzeitf in

deren Wildungen und Mißbildungen fich vieles findet, worauf
das Wort _des göttlichen Wohlgefallens: Siehe, es war gut!
kaum mehr angewendet werden kann.

So findet fich der Menfch mitten in einen Strom ge

fährlicher Einflüffe hineingeftellt und nur tiefgreifende und

geheimnisvolle Kraftwirkungen. wie nur Gott. der Schöpfer
des Weltalls, fi

e vermitteln kann- werden ihn gegen das

fchleiäzende Unheil fchützen und, wenn er demfelben anheim
gefallen if

t,

dem Verderben wieder entreißen können.

In jüngfter Zeit ift viel von Sicherungen die Rede gewefen,
durch welche der Gefahr vorgebeugt werden follt welche eine

übergroße Ausdehnung des Wahlreehtes für ein Volk in fich

fchließt. Mit Recht dachte man dabei an Maßnahmen. die
vorwiegend auf geiftigem Gebiete liegen; leider kommt diefer
Gedanke, mit dem die öffentliche Aufmerkfamkeit längft hätte
befchiiftigt werden follen, ziemlich fpät und betritt allzu

fchüchteru feinen Weg. Nachgerade hätte die moderne Welt

längft begreifen können- daß es neben der Art und Weife,
wie fi

e

fich gegen Hagel und Feuer und gegen alle Arten

von zeitlichen Unglücksfällen zu fchüßen fucht, ein Shftem
von viel wirkfameren Verficherungen gibt, welches auf gött

licher Anordnung beruht und fich gegen jene Quelle wendet,

aus der alle Übel ihren Urfprung nehmen. Alle Sicherungen

werden fich vergeblich erweifenf wenn die göttliche Weltver

ficherung der Offenbarung und Erlöfung mit verüchtlicher
Geringfchäßung mißachtet wird. Nachdem jetzt infolge diefer
Mißachtung alle Sicherheit in Frage geftellt iftx follte endlich
jeder darüber klar werden, was die Erlöfung für das Wohl
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und den Frieden der gefamten Menfchheit zu bedeuten hat
und wie unerläßlich notwendig für den heilsbedürftigen

Menfchen alle jene Gnadenmittel find, welche Chriftus in

feiner Kirche vorgefehen hat um den Menfchen gegen die

Gefahren des Irrtums und der Sünde zu fchüßen. Wenn
irgend etwas notwendig war für die beftündig gefährdete

Menfchheitf fo war es ein immerwährendes Opfer zur Ver

föhnung der Sünden und ein nie verfagendes Lehramt der

göttlichen Wahrheitf wie es im Vapfttum der römifchen

Kirche wirklich befteht, In diefen beiden Veranftaltungen
liegt die ftärkfte Garantie für die Ordnung und den Frieden
der Welt.

Nur der Geift Gottes felbft- der die Tiefen aller Ge

heimniffe durchfchauß if
t

imftande zu ermeffem was durch

diefe beiden Veranftaltungen der göttlichen Gnadenordnung

im Lauf der Gefchichte Segensvolles bewirkt und Unheil
bringendes verhiitet worden ift. Auch der jehige Krieg hätte

durch diefe Art einer großzügigen göttlichen Weltverficherung

verhütet werden können. Gewiffe Andeutungen der h
l. Schrift

laffen erkennen, daß das ganze Heil der Welt vom unge
minderten und unverhinderten Beftand diefer beiden Grund

iäulen der göttlichen Weltordnung abhängt, weßhalb dem

Widerfacher Chrifti und dem Feind alles Guten nichts fo

fehr am Herzen lag als in diefe beiden Schuhmauern des

Gottesreiches Brefche zu legen. An jener denkwürdigen
Stelle, wo der Prophet Daniel (8

.

12) den Greue( der

Verwüftung ankündet, womit König Antiochus das Volk

Gottes bis zur völligen Vernichtung heimgefucht hat, find
die Austilgung des Opfers und die Unterdrückung der Wahr
heit in engfter Wechfelbeziehung zufammengeftellt. Ebenfo

läßt der h
l. Paulus (ll Theff. 2, 9) den Antichrift erft

dann mit der ganzen Macht feiner fatanifchen Vollgewalt

erfcheinen, wenn das Geheimnis der Bosheit dadurch feinen

Höhepunkt erreichtF daß er felbft im Tempel nach dem

Umfturz der Altc'ire fich als Gott huldigen läßt.
Bei Beurteilung der Weltereigniffe dürfen auch die in
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der Tiefe liegenden Urfachen nicht außer Acht gelaffen

werden.

Wären die geheimnisvollen Kräfte- welche Chriftus in

feinem Reiche niedergelegt hatt in den letzten Jahrhunderten
in ihrer Wirkfamkeit nicht gewaltfam niedergehalten worden,

wäre das Palladium der chriftlichen Wahrheit und Gnade

nicht in ganzen Ländern gottesrc'iuberifch entwertet worden,

hätte Chriftus überall dort, wo er auf den Altären den

Thron feiner weltverföhnenden Liebe aufgefchlagen hatte,

die ganze Machtfülle feiner priefterlichen und prophetifchen

Heilstätigkeit entfalten könnenF dann wäre vieles nicht

möglich gewefen, was feit 400 Jahren fich in der Welt er

eignet hat. Dann wäre die Gefchichte der europäifchen
Völker in den leßten Jahrhunderten nicht fo über alles

Maß tragifch, unruhig und blutig gewefen. Jndem Chriftus
das Geheimnis feines priefterlichen Königtums aufs innigfte

mit der Opferidee feiner unendlichen Barmherzigkeit verband

gab er deutlich zu verftehenf daß nicht der Geift der Selbft

fucht und Gewalt, fondern der Geift der Liebe in feinem

Reich die Vorherrfchaft haben foll. So erhielt nach dem
bekannten Spruch: Vom Gotteshaus geht aller Segen
aus - im ganzen Umkreis des menfchlichen Zufammen
lebens alles und jedes eine gewiffe übernatürliche Weihe
und wurde in den warmen Sonnenfchein des göttlichen

Segens einbezogen. Jndem viele zum Vriefterftand und

Ordensftand fich meldeten, wurde nicht blos der Gefahr der

Übervölkerung gefteuertf fondern auch das Familienleben

wohltätig beeinflußt; durch die unentgeltlichen Arbeitsleiftungen

und Handlangerdienfte, welche bei der Aufführung kirchlicher

Gebäude um Gotteslohn mithalfen, wurde die frohe Arbeits

willigkeit der kleinen Leute veredelt und geheiligtx durch die

reichen Spenden- welche von geldmächtigen Rittern und

Bürgern zum Bau und zur Ausftattung der Tempel bei

getragen wurden, wurden große Geldfummen der privaten

Spekulation entzogen und fo das Anwachfen kapitaliftifcher

Geldanhäufung im Dienfte der Habgier gehemmt und ver
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hindert, kurz nach allen Seiten floß vom Altare aus die

Lebenswärme des koftbaren Blutes in alle Glieder der

menfchlichen Gefellfchaft hinein. Hätte die göttliche Lebens

zentrale des chriftkatholifchen Opfergedankens voll und ganz

wirkfam werden könnenf dann wäre vieles in der Welt jeht
anders als es heute if

t. Nationale Großftaatenf welche
weit mehr vom Charakter der heidnifchen Weltreiche an fich
tragen als vom Königtum des Gatte-?reiches wären dann

eine Unmöglichkeit gewefen.

Weder die Divergenz der Intereffen noch die Verfchieden

heit der Sprache und Abftammung hätte die geiftige Einheit
und folidarifche Lebensgemeinfchaft der chriftl. Völker jemals

zerreißen und aufheben können, Auch ohne einem Herrfcher

gefchlecht gleichen Stammes unterworfen zu fein- hätten
Völker und Volksteile verfchiedener Sprache fich in dem

Bewußtfein einander naheftehen und angehören können,

daß eigentlich Chriftus felbft, der König der Könige, ebenfo

ihr gemeinfamer Herr und König fe
i

wie Gott der gemein

fame Vater aller Menfchen if
t. Unter diefer Vorausfehung

konnten fich Grenzberichtigungen und Machtverfchiebungen

zwifchen den Völkern und Staaten ganz fchmerzlos auf dem

Weg friedlicher Vereinbarung vollziehen; kam auf diefe Weife
ein Landftrich oder ein Volksteil in den Bereich einer anderen

Machtfphc'ire hinein, fo war der Zuwachs des einen Reiches

keineswegs immer auch ein Berluft fiir das andere, wie fich
bei Erbteilungen einzelne Vermögensanteile von einer Familie
auf eine andere übertragen laffenf ohne daß dadurch dem

Gefamtintereffe einer Sippe ein Schaden zugeht. th ja auch
an einem lebendigen Körper die linke Hand nicht nur kein

Nachteil fondern eine Ergänzung für die rechtef obwohl fie

fich auf der anderen Seite des einen unteilbaren Leibes be

findet. Solange jedes Glied an feiner Stelle die ihm zu
fommende Lebensfunktion erfiillt, folange nicht das Auge

Hand und Fuß erfetzen und ein Teil des Körpers auf Koften
der andern fich breit machen will* wird troh aller Ber

fchiedenheit alles in fchöner Wechfelwirkung wohlgeordnet
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fein. So hätte die chriftl. Völkergemeinfchaft in fchönfter
Ordnung friedlich beftehen können- wenn nicht durch die

Auflehnung gegen Gott und Chriftus der äußere Menfch
mit feinen peripherifchen Sinnesorganen fich gegen den inneren

und gegen die zentrale Lebensmitte des Herzens und des

Hauptes aufgelehnt hätte. Man fetzte fich in unbegreiflicher
Verblendung im Denken und Wollen in Gegenfaß zu jener

doppelten Lebenszentrale des Geiftesf wo Gott den Thron
feiner Wahrheit und den Altar feiner Liebe errichtet hat im

Bapfttum und im Opferdienft feiner Kirche.

Wie foll nach dem jetzigen Weltkrieg der außer dem

Zerfall jeder Ordnung eine allgemeine Entkräftung der Völker

zurücklaffen wird, eine Wiederherftellung und Gefundung der

materiell und geiftig ruinierten Menfchheit möglich feinf wenn

die heilende Hand nicht vor allem dort zugreift, wo das

Grundübel feinen Siß hatx aus dem wie aus ihrer Quelle
alle Übel ihren Urfprung genommen haben? Die Welt hat

zwar auch ihre eigenen Mittelj mit welchen fi
e
fich von ihrem

Elend befreien zu können glaubt - fie vertraut in ihren

wirtfchaftlichen und fozialen Verlegenheiten einzig aufdie äußeren

Machtmittel des Geldes und der Waffen und gleicht fo einem

Heilkünftler, der zur Behandlung feiner tobfüchtigen Pfleg

linge außer der Zwangsjacke kein anderes Mittel übrig hat.
In diefem törichten Selbftvertrauen auf ihre eigene Weis
heit geht fi

e eben durch die verkehrte Wahl ihrer falfchen
Sicherungen zugrunde wie ein Patient, der fich einem Vfufcher
anvertraut.

Nicht genug- daß fi
e den Brieftern nach Taufenden den

Kelch aus den Händen reißt um fi
e

zum Waffendienft zu

zwingen, glaubt fie auch dadurch am beften ihre Intereffen

zu wahren, daß fi
e dem Vater der Chriftenheit kein Wort

einer friedlichen Dazwifchenkunft geftattet. Alle fchlimmen
Erfahrungen, welche fi
e mit ihrem überheidnifchen Säknlaris
mus icit Jahrhunderten gemacht hat, haben fi

e

nicht über

zeugen_ k5nnen- daß die Parole: „Der Klerikalismus if
t der
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Feind“ für ein Volk nur Unheil bedeuten und Verderben

bringen kann.

Gläubig orientierte Gefchichtsforfcher können es nicht
für einen bloßen Zufall anfehen. wenn fi

e beobachten, daß

fowohl in den Tagen der Reformation wie in der Schreckens

zeit der Revolution alle Arten des Unheils, Krieg und

Krankheiten, Mißwachs und Teuerung in genauer Aufein
anderfolge mit der Entweihung der Kirchen und mit der

Vertreibung und Ermordung der Briefter und Ordensleute

zufammentrafen.
Eine oberflächliche Gefchichtsbetrachtung fieht freilich

nicht die geringfte Gefahr darin. wenn in weiten Landftrichen
das Opferblut des Lammes zu fließen aufhört, das zur Ver

gebung der Sünden gefshlachtet worden ift; ja man glaubt

fogar einen Fortfchritt der Kultur darin erblicken zu dürfen
wenn die frommen Stiftungen glaubenstreuer Ahnen und

die Segenskapitalien der toten Hand verfchleudert und rein

weltlichen Zwecken zugewendet werdenf wenn die Gottes

häufer veröden und der hl. Dienft der öffentlichen Gottes

verehrung wegen Mangels an Brieftern zur Unmöglichkeit
wird, wenn Theater ,und Börfenhallen die Tempel erfeßen,

wenn die Zahl der betenden Vriefter und Ordensleute

immer kleiner und die Zahl der öffentlichen Dirnen und

Gaukler immer größer wird.

Dem Unglauben. der feine Augen- indem er* fi
e be

ftändig von Gott ab- und der Welt der Sinne zuwendet,

nicht dazu hat um zu fehen, fehlt jeder Blick fiir die ge

'heimnißvollen Kräfte- welche den Lauf der Weltgefchichte in

ihren tiefften Tiefen innerlich beherrfchen; ganz anders die

heilige SchriftF wenn fi
e

durch ihre gotterleuchteten Männer

auf die Gefahren zu fprechen kommtf von welchen die

Menfchheit im Kampf gegen die Widerfacher des Gottes

reiches beftiindig bedroht ift. -Nach ihrem Dafürhalten gibt
es für ein Volk keine ärgere Strafe, als wenn alle jene

Sicherungen und Hemmniffe fallen, welche Gottes weife

Vorfehung zum Schuß feiner Wahrheit und Gerechtigkeit
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gegen die fchmutzigen Waffer der Sündflut aufgerichtet hat
wenn ein Volk hirtenlos und führerlos fich felbft und dem

Drang feiner verkehrten Begierden überlaffen wird, fo daß
die Grundfeften der fittlichen Weltordnung zu wanken be

ginnen.

Angefichts der jetzt zufammenftiirzenden Ordnung der

Welt kann man nicht ohne Schaudern lefen- was z. B. der
Prophet Jfaias fchreibt im 3

._ Kapitel: Siehe der Herr der

Heerfcharen nimmt hinweg von Ierufalem und von Juda
alles- was ftark if

t und kräftig, jegliche Stöße an Brod
und jegliche Stöße an Waffer; Helden und Krieger, Richter
und Propheten, Angefehene und Weife und Ratgeber -
dafür beftelle ic

h Knaben als ihre Fürften und Weichlinge

follen herrfchen über fie. Wie hier bringt die h
l. Schrift

ftets die Abwendung von Gott und feinem Geer in engfte
Beziehung mit Unheilskataftrophen jeder Art, welche die

Natur- und Menfchenwelt (vgl. lll. Mof. 26, 14 ff.) er
fchiittern und in Aufruhr bringenf mit Krieg und Weft und

Mißwachs und Teuerung und als Zeichen der Verwerfung

eines Volkes erfcheint durchweg der Umfturz von Thron
und Altar (vgl. Ofeas 3

x

4
)- weil ein Volk* welches ohne

Könige und Briefter, ohne Opfer und Altar fich felbft ge

nügen will- fich in feinem ftolzen Selbftvertrauen von Gott

verlaffen fehen wird,

(Schluß folgt.)



ll.
Wil-hof Zgnatin- vou Genen-ten.
,Zum 100; Geburtstag - 13, Juli 1918,

Von Anton Doeberl,

Nicht bloß die Diözefe Regensburg, das ganze katho

lifche Deutfchland hat allen Grund den 100. Geburtstag

jenes Bifchofs zu feiern- der ein Segen und Ruhm fiir die

ganze Kirche warf des Bifchofs Ignatius von Seneftreih,
Mag ein Geiffel ihn an ftaatsmännifchem Geift übertroffen,
ein Ketteler tiefer und nachhaltiger auf fozialem Gebiete

gefchiirft haben: an entfchieden kirchlichem Charakter ftand
der Regensburger Bifchof keinem nach. Auch feine fchärfften
Gegner haben wenigftens die Charaktergröße Senefträhs
anerkennen miiffen.
Jgnatius war der Reformbifchof fiir feine Diözefef

eine Stiiße des bedrängten Vapfttums und eine fefte Mauer
der kirchlichen Autorität gegeniiber einer falfchen Frei
heitf ein Streiter ftir das Recht und die h

l. Güter

unferer Kirche. Was er getanf war allen feinen Zeitge

noffen ein leuchtendes Vorbildj was er gewefen in fchwerer
und fchwerfter Zeit, darf nicht vergeffen werdenf wenn nicht
die Dankbarkeit eine ausgeftorbene Tugend fein folk.

Bifchof Ignatius hat, weniger glücklich als feine b
e

rühmten Zeitgenoffen auf bifchöflicher Kathedra, noch keinen

Biographen gefunden, der uns mit der Lebensgefchichte des

Bifchofs ein gut Stück baherifcher, deutfcher und allgemeiner

Kirchengefchichte entrollte. Vielleicht fteht er uns noch ein

wenig zu nahe. Aber kommt einmal die baherifche Kirchen

gefchichte, wie wir fie feit langem wünfchen, und es befteht

wirklich gute Ausficht fiir ein folch wichtiges Werk, dann

möge man ein eigenes langes Kapitel ihm widmen.

Wichtiges Material ift noch nicht erfchloffen. Eine Dar
ftellung feines Wirkens muß fich vorderhand auf die Haupt
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züge befchränken. Was ich hier bieten kann als Frucht
fpärlicher Mußeftundeny will nur anregen zu einer größeren

Schrift, will nur ein Dank fein gegen den großen TotenI)

l.

Ignatius hatte bedeutende Vorgänger als Oberhirten
des Regensburger Bistums: den milden, klugen Sailer) der

einft im Bunde mit dem frommen Regens Wittmann ge

brochenene Kirchenmauern wieder aufrichtete, den gemütvoll

feeleneifrig'en Bifchof Schwäbl, der ganz im Geifte Sailers

weiterbaute und als intimer Freund des Minifters Abel

einige neue Strebepfeiler dem kirchlichen Aufbau hinzufügen

konntef den afzetifch-ftrengen Bifchof Valentin, der noch

mehr im Innern des Heiligtums, was unpaffend fchien, aus

fcheidenf was fchwach warf ftärken konnte. Vifchof Ignatius

hat immer pietiitvoll feiner Vorgänger gedacht. Als das
Sailerdenkmal auf dem Emeramsplaß in Regensburger

richtet wurdef wurde Ignatius feinem bedeutendenf „im
fegensreichen Andenken“ ftehenden, Vorgänger voll gerecht.

Vifchof Schwäblf der Ignatius die niederen Weihen erteilte,

ftand ohnehin in Freundfchaft zur Familie Seneftrah. Aber

Ignatius war andererfeits nach Temperament und Ent

wicklung doch ftark verfchieden von feinen Vorgängern.

Innerlich ftand ihm vielleicht am nächften Bifchof Valentin,

diefer fromme Eifererf der einft zur Münchener Schule
Fühlung hatte. Ignatius gehört eben auch einer anderen

Periode der kirchlichen Reftauration an, Nach der Schule
Sailers, nach der Münchener Schule drücken nun, wie ich
fchon friiher gezeigt habeF) die Germaniker ihren Geift der

kirchlichen Reftauration auf.

1) Benutzt wurden: die bifchöfl. Verordnungsblätter 1858-1906;
ein Nekrolog (von Vrälat Leitner) im Schematismusf Regens
burg 1907.

2) König Ludwig l. und die katholifche Kirche in Bayern 6. in
Hift.-pol. Blätter, Bd. 160- S. 349.
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Bifchof Ignatius war Jefuitenfchüler, geradezu der

Zeit als die Jefuiten ihr Bildungs- und Erziehungswefen

zeitgemäß umgeftaltet hatten. Er faß im Germanikum zu
Füßen derfelben Lehrer. die kurz zuvor den nachmaligen

großen Papft Leo x111. in die heilige Wiffenfchaft einge

führt hatten. Der Iefuiten hat Ignatius immer in warmer

Dankbarkeit gedacht und fich ihrer mit männlichem Freimut

angenommen. Schon 1867 in feiner Anfprache: „Die kirch

liche Freiheit und die baherifche Gefeßgebung mit Rückficht

auf die Iefuitenfrage in RegensburgK dann wieder zur Zeit
der Maigefeße. Die Iefuiten wußten auch, was fie an

Ignatius hatten. Bifchof Ignatius ftudierte gerade damals

in Rom. als unter dem Pontifikate Gregors L71. die großen
kirchenpolitifchen Ereigniffe in Deutfchland die Felfenmacht
der Kirche aufs neue verkündetenf als der Athanafius unferes
Görres allüberall die helle Begeifterung für die Kirche ge

waltig entfachte, Im ewigen Rom hat Jgnatius mit vollen
Zügen den frohen Stolz auf die freie Kirche eingefogen und

fich jenen echt katholifchen Charakter gebildet, der immer

die Feuerprobe beftanden hat. Als er 1842 in die Heimat
zurückkehrte. vertaufchte er wohl den OrtF nicht aber die

Atmofpha're. In Eichftättf wo er drei Jahre neben Regens
Ernft als Präfekt verlebte, wehte derfelbe Geift. Hier in

Eichftätt fah es der junge Seneftreh mit eigenen Augen

was ein tatkräftiger Bifchof in wenigen Jahren erreichte, er

erlebte mit warmer Teilnahme, was wirkliche Reform ift.

Eichftätt wurde zur Schule, zur praktifchen Schule für

unferen großen Bifchof.
Ignatius wäre gern Profeffor geworden. Die Vor

fehung führte ihn andere Pfade, Er wurde Pfarrer und.
lernte als folcher nicht bloß, was unferem Volke wohl und

not tut, fondern auch in eigener Erfahrung was die Pafto
ration vom Seelforger verlangt. Auf feiner einfamen Pfarrei

laufchte er aber anfmerkfam auf die Stimmen der Zeit. Das

Jahr 1848 mit feinem Ruf nach größerer Freiheit auch auf

kirchlichem Gebiete, die Ausftrahlungen diefes Jahres auf
diftor.-polit. Blatter (ll-Ill (1918) 1. 2
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der Würzburger und der Freifinger _Bifchofskonferenz- das

Erwachen der katholifchen Vreffe und der katholifchen Vereins

bewegung, Erzbifchof Reifach und fein Generalvikar Windifch

mannf denen Seneftrey* auf ein Jahr naheftand, dann noch
einmal fünf Jahre als Domkapitnlar in Eimftätt - all das
was Ignatius in diefen Lehrjahren wie ein inneres Erlebnis

fühlend erlebt hatte- mußte in ihm den Glauben an die

Sieghaftigkeit des katholifchen Reftaurationsgedankens un

erfchütterlich befeftigen. Romtreue und Reformeifer, kernige,

männliche Frömmigkeit, namentlich zur ?att-0118 Lanariae,

die zähe Art des Oberpfälzers- der kluge Sinn, der ihm im
Blute lag - Seneftreh von Seneftraro verrät italienifchen
Urfprung -- ein energifcher, manchmal fehr energifcher Wille,
der fich unbeugfam durchzufeßen weiß

- das find hervor
ragende Züge feines Charakters. Der Klerus hat ihn allmählich
verftanden, feine Art wie er auftrat und auffuhr. Die

fpäteren Kämpfe für die Kirche haben ein nnzertrennbares
Band um Bifchof und Klerus gefchmiedet. Zum 40jährigen

Bifchofsjubiläum huldigte er ihm als dem „alter thanaejus“,

Äußerungen feines energifchen Willens wurden zudem gemildert

durch Züge gutbaherifchen Humors; nur fchadex daß foviele
Bonmots vergeffen zu werden drohen, fchade für die künftige

Lebensgefchichte,

Was Wunder, wenn Bifchof Ignatius fortlebt als ein

großer Bifchof!
Mit brennendem Eifer begann Bifchof Ignatius durch

die Gunft König Max [1.- der ihn perfönlich hochfchäßtef

zum Bifchof ernannt, feine Laufbahn. In einem doppelten
Hirtenbrief an Klerus und Volk_ zeichnete er bereits einige

Ziele feiner großen Aufgabe: Erneuerung des kirchlichen
Lebens, Kampf gegen die falfche Freiheitf die das große Wort
im Lande führte, noch mehr als ehedem der Staatsabfolu
tismus. Dann durcheilte er in einem Jahr die ganze große

Diözefe- die größte in Bayern. Er hatte feiner allzeit fchwachen
Konftitution zu viel zugemutet und erkrankte ernftlich.

Im felben Jahre 1858 erklärte er es als feine nächfte
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Aufgabe das Knabenfeminar in Metten allmählich zum

Klerikalfeminar auszubauen. Die Seminarien haben dem

Bifchof viel Sorgen bereitet. Es gab Jahre. wo die Zahl
der Berufe erfchreckend klein war, oftmals unter 20 Ordi

nanden. Es gab Jahre.*wo die freiwilligen Gaben recht
fpärlich floffen. Jgnatius hat aber fchließlich alle Schwierig
keiten doch überwunden. Klerus und Volk haben ihren Bifchof

niht im Stich gelaffen. Und heute beftehen drei Knaben

feminare in unferer Diözefe. Durch die Aufhebung des nicht

mehr lebensfähigen Schottenklofters das einft König Ludwig l.
vergeblich zu neuem Schaffen erwecken wollte, gewann er die

Mittel ein fchönes Klerikalfeminar zu errichten. Und was

den inneren Geift am Lhzeum und am Klerikalfeminar an

langt, fo hat Jgnatius alles getan um einen kirchlich ge*

finnten Klerus heranzubilden. Das Seminar war ihm wie

allen großen Bifchöfen erfte Herzensfache. Wie oft kam er

noch in den Tagen feines gebrechlichen Alters hinauf in

fein Seminar. Er war ihm ein Vater und der zweite
Begründer. - .

Noch eine andere Aufgabe hat fich der Bifchof gleich

anfangs geftellt: den Ausbau des Domes und der Dom
türme. Ju 10 Jahren von 1859-51869- wurde das große
Werk vollendet, dank der Unterftützung durch Bayerns Fürften
und Volk, namentlich durch König Ludwig 1. Für König
Ludwig l.

,

diefen wahrhaft großen König, hatte Jgnatius

allzeit befondere Verehrung, wie er überhaupt
- das b

e

weifen feine Hirtenbriefe in frohen und i
n ernften Tagen »

gut monarchifch. gut baherifch und echt deutfch anfangs

großdeutfch war. Nur gehören bei ihm mit vollem Recht

Thron und Altar zufammen. Man kann nicht den Glanz
des Thrones erhöhen, wenn man an den Grundfeften kirch

licher Freiheit rüttelt. Das ift der tiefere Sinn feiner viel

berufeneu Schwandorfer Rede. Von König Ludwig 1
. fpricht

Bifchof Jgnatius in einem Schreiben an den Klerus vom

7
. November 1863 ganz begeiftert: „Ihm verdanket diefes

herrliche Meifterwerk-kirchlicher und deutfcher Baukunft feine

2*
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Reftaurierung, ihm verdankt unfer Dom feine neuen, pracht

vollen Glasgemälde. Nun hat er* der fchon friiher 20,000 fl
,

zum Turmausbau gefpendet, auf weitere 7 Jahre je 20-000 fl
.

in Ausficht geftelltx wenn das Werk fchleunigft vollendet

wird.“ Leider follte der große König die Vollendung nicht

mehr fchauen,

Andere Aufgaben und Vläne erwuchfenf je mehr Bifchof
Ignatius die Not feiner Diözefe kennen lernte. Im Nordeny

in Dekanat Wunfiede( war feit der Reformation das kirch

liche Leben erftorben, Nur in Marktredwitz beftand ein

Kirchleinf mit dem Doppeladler gefchmücktf das Kaiferin

Therefia für ihre katholifchen Soldaten gebaut hatte. Mit
ganzer Seele forgte Bifchof Ignatius für feine Diafpora.
In Arzberg, Selbf Wunfiedel, Marktredwih errichtete er
Kirchenf Schulen, Anftalten, Was war das immer für ein

“

Feftf wenn Ignatius in feine Diafpora kamf wenn die

Bracht und S>jönheit des katholifchen Ritus wieder entfaltet
wurde! Wie ftaunten die Andersgläubigenf wie jubelten

alle echten Katholiken ! Wie hat fich die mühfam ausgeftreute

Saat fo herrlich gelohnt! Ich war einige Jahr felbft in

diefer Diafpora und kenne den Glaubens-nut der dortigen

Katholiken und kenne deren Schwierigkeiten. Aber opfer?

freudigere, begeiftertere Katholiken als die der Diafpora habe

ic
h

noch nirgends gefunden.

Was Bifchof Ignatius zur Wiedergeburt des katho
lifchen Lebens, zur kräftigen Fortfehung der fchon von

feinen Vorgängern eingeleiteten kirchlichen Reftauration getan

hat, das läßt fich hier nur kurz, nur in Leitfäßen und

Schlagworten andeuten. Die Wiedergeburt begann vom

Heiligtum des Gotteshaufes. Der Kult des Allerheiligften
wurde ganz im Sinn der kirchlichen Vorfchriften gefördert, an

gefangen vom Vaftoralerlaß 1869 bis zur Organifation der

„Ewigen Anbetung“ 1894 beim St. Wolfgangsjubiläum.
Die Kirchenmufik entfaltete fich unter großen Meiftern zu

weltberühmtem Anfehen, Der Verlag Vuftet eroberte fich
eine halbe Welt. Wo es galt zeitgemäße Volksandachten
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zu pflegen. da ertönte fofort die Stimme des frommgläubigen

Bifchofs. Vom Heiligtum aus griff die Reftauration wie
lodernd Feuer auf den Klerus über. 1861 wurden die
Briefterexerzitien wieder eingeführt- in zahlreichen Erlaffen
wurde echt priefterlicher Geift gepflegt- erging Wink und

Weifung zum fleißigen Studium, zur Teilnahme an Vaftoral
konferenzenf zur katechetifchen Weiterbildung. Jn den Stürmen
unmittelbar nach dem Vaticanum trat es fo klar zutage

daß fich der Bifchof auf feinen Klerus unbedingt verlaffen
konnte, welche Macht die fchaffende Arbeit in den Vorjahren
dem Bifchof-verlieh. Die Wiedergeburt der katholifchen Be

wegung im V olke war die Krone feiner Arbeit. Wiederholt
wurden in Regensburg und Amberg allgemeine Katholikenver
fammlungen abgehalten: in Amberg begegnete der große

Bifchof dem großen Zentrumsführer Windhorft. Die

katholifche Vreffef die wie in den anderen deutfchen

Diözefen fo in Regensburg vor dem Jahre 1848

foviel wie gänzlich fehlte, erftand in feinem Bistum;

ic
h nenne nur das Regensburger Morgenblatt. Regensburg

felbft, das Regensburg eines Thon-Dittmer, wurde eine Burg

der katholifchen Sache. Von den Vereinen waren es' anfangs
die Bias-Vereine. Jgnatius felbft hielt zu Beginn der 70 er

Jahre große, eindrucksvolle Verfammlungen in Regensburg.

Amberg, Straubing. Später, unmittelbar nach der Arbeiter

enzhflifa Leos x111, richtete der Bifchof eine Anfprache an

den Klerus über die foziale Frage. Darin forderte er feinen
Klerus auf: „Lefet und ftudieret immer wieder die Enzy
klika des h

l. Vaters vom 5
. Mai 1891.“ „Es muß geholfen

werden und zwar bald, weil fonft die Lage für zahllofe un

erträglich.“ „Die Schuld an der fozialen Frage liegt auf
beiden Seitenl die Hauptfchuld aber oben. nicht untenf bei

den Geldmenfchen- nicht bei den Arbeitern“. Dann empfiehlt

Jgnatius die Gründung von Arbeiter-vereinen, den Beitritt

zum Volksverein. Mit diefem Hirtenbrief if
t Jgnatius feinem

Klerus wirklich ein gut Stück Weges vorausgeeilt. Aber

allmählich traten doch die Arbeitervereine auch im Regens
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burger Bistum ins Leben„ im Klerikalfeminar bildete fich
ein fozialer Zirkel zur Befprechung fozialer Fragen.

Soll ic
h

noch eigenes erinnern, wie Bifchof Ignatius

feinen Klerus immer wieder hinwies auf die fegensreiche und

verantwortungsvolle Arbeit in der Schule von allem Anfang

an bis zum Erlaß vom 18. April 1900- den Religionsunter

richt an den Volksfchulen betreffend?

Kirche] Schule. Vereine, Breffe
- keine von den Auf

gabenf an denen ein großer Bifchof nicht vorüber gehen kann,

.ift dem Regensburger Oberhirten fremd geblieben. Er war
ein Reformbifchof.

ll.
Die Geftalt des Bifchofs wächft aber fichtbar vor un

feren Augen ins Große, wenn wir uns vergegenwärtigen,
was er für das Vapfttum und die Kirche war. Der Diözefan

bifchof ragt weit über die Grenzen feines Bistums, er greift

als kraftvolle- führende Verfönlichkeit hinein in die allge

meine Kirchengefchichte. Schon die Hirtenbriefe allein. die

er für das bedrängte Oberhaupt der Kirche erließ, waren

eine Tat. Die Entwicklung der „römifchen Frage“ läßt
fich an der Hand diefer Hirtenbriefe im einzelnen deutlich
verfolgen. Nach dem Verluft der Romagna im September
1859, nach der Annexion Umbriens und der Marken, nach
der Erftürmung der Porta Via, überhaupt fo oft die römifche
Frage aufs neue von fich reden machte, immer erhob Ignatius

feine Stimme mit und fiir den Vapft- zum Vroteft gegen
die Revolutionäre. gegen Napoleon, „den Mitfchuldigen“ am

Kirchenraub, fiir Öfterreich, Bon welcher Kraft diefe Stimme
bei feinen Diözefaneu war, das beweift allein der Umfiand,

daß auf den Hirtcnbrief vom 1
.

Febr. 1860 nicht weniger als

64826 Unterfchriften aus den Reihen der Viusvereine ihre
Treue gegen Rom verficherten. 1862- 1867- 1869 und

fpäter noch öfter eilte Jgnatius nach Rom. Es drängte ihn
dem wehrlofen Greife im Vatikan nahe zu fein, ihn zu tröften

in feiner Trübfal.
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Bei jenen Kämpfen handelte es fich aber um mehr als
den Kirchenftaat. Senefträh hat es fofort erkannt. „Die

Kirchenfeinde wollen mehr als den Kirchenftaat auflöfen, fi
e

wollen die kirchliche Auktorität zerfchmettern.“ Bifchof Ignatius

hat fich nicht achtend der fpißen Pfeile- die man alsbald

gegen ihn richtete, wie eine Mauer geftellt vor die kirchliche
Auktoritätj die auch in Deutfchland bedroht war. Der viel

gelöfterte Shllabus fand alsbald an ihm einen warmen
Verteidiger und _überzeugenden Erflärer.

Die kirchliche Auktorität wurde aber nicht nur von erklärten

Gegnern der Kirche in Frage geftelltx fondern auch von der

neuen Münchener Schulej die ihre Schulweisheit über

die Kirchenlehre ftellte.

Ich habe erft jüngft von den Rekatholifierungsbeftre
bungen gegenüber den Univerfitäten Würzburg "und München
unter der Regierung König Ludwigs l. gefprochen. Minifter
von Abel hat das unleugbare Verdienft wenigftens an der

Münchener Hochfchule das katholifche Prinzip wefentlich ge

ftärkt zu haben. Seit dem Jahre 1847 vollzog fich aber

ein Wandel. Unter dem Wehen des neuen Geiftes, den

die - wie Jörg einmal ein bischen boshaft fagt -
„Fremdenlegion“ nach Bayern importierte, vergaß auch die

theologifche Fakultät jene Überlieferungen aus der Zeit des

großen Königsf als die Münchener Schule, um Görres

gefchart, noch ein Bollwerk für die Kirche war, Seitdem

dann die Zahl der theologifchen Hörer in München fank
und finken mußte, feitdem das Projekt einer katholifchen

Unioerfität durch die Bemühungen des Hofrats Phillips
wieder eifriger befprochen wurde, bildete fich immer fchärfer
eine Kluft zwifchen den Romaniften oder Neufcholaftikern
und den „deutfchen Gelehrten'ß eine Kluft zwifchen Würz
burg und München. Vergeblich hatte der Münchener Ge

lehrtenkongreß 1863 diefe Kluft zu überbrücken verfucht.
Die für 1864 in Würzburg in Ausficht genommene gemein

fame Verfammlung unterblieb. Die Münchener Schule

wurde nun „neutral“. Sie fchwieg, als Miuifter von Koch
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gegeniiber Schullehrerexerzitien durch Iefuiten die „Kron

rechte“ wahren zu müffen glaubte; fi
e fchwieg in der Speyerer

Seminarfrage. Bald verzichtete fi
e

auch auf die Neutralität;

bei der Befeßung einer theologifchen Vrofeffur in Würzburg

nahm Döllinger den Minifter gegen die Romaniften ein.

Da erfchien 1866 in Leipzig eine Schrift- die den etwas

ftolzen Titel: „Zur Belehrung für Könige“ trug. Sie ift ge

richtet gegen den neuerwachten Staatsabfolutismus der Mi
nifterherrfchaftx aber auch gegen die neue Münchener Schule,

gemeint if
t Döllinger. Verfaffer diefer Schrift war der be

kannte Regensburger Domkapitular Apollinaris Maier -
ein intimer Freund feines Vifchost) Die Schrift hat bereits

Jahre vor dem Konzil ahnen laffen, was kommen mag,
wenn man feine Weisheit iiber alles ftellt. Sie war ein

wichtiges Mahnwort die kirchliche Auktorität zu achten.
Als Stüße der kirchlichen Auktorität erwies fich Vifchof

Jguatius befonders* auf dem Konzil. Er war einer der
angefehenften unter den Vätern des Konzils. Als der

1
.

Vräfident, Kardinal Reifach, geftorben war, wußte Döllinger
in feinen Konzilsartikeln in der Allgem, Zeitung als mut

maßliche Nachfolger Reiiachs als 1
.

Vräfidenten des Konzils

zu nennen: Vifchof Martin, Vifchof Feßler und Vifchof
Ignatius. Was Döllinger brachte. war nur ein Gerüäjt,

1
) Ich verdanke die Angaben über Ap. Maier feinem noch lebenden

Brudert Herrn Venefiziaten Maier in Amberg. M. war ohne Zweifel
ein hochbegabter und verdienfwoller Mann. Durch Geiffel wurde

er als Redakteur der Kölner Volkshalle nach Köln berufen,
fpäter Redakteur der Zeitung „D eutfchland" in Frankfurt. In
Regensburg fchrieb er anonym das Buch „Gedanken über die

Reftauration der Kirche in Deutfchland“, Die klar ent
worfenen und gewandt fkizzierten Gedanken fpendetenf wie Grifar
einmal fagtf den weiteften katholifchen Kreifen Anregung, Licht
und Mut. Buchen!, Kath. Vreffe llf 451y fcheint diefe Schrift
nicht zu kennen. Von Maier ftammten die Matrikel, faft fämt

liche Hirtenbriefe. Er ftarb 1874. Maier wie andere oerdienft
volle Mitarbeiter des Bifchofst Amberger, Jakob. verdienten eine

eingehendere Darftellung.
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k"
immerhin ein Beweis, welchen Anfehens fich Seneftröh auf.
dem Konzil erfreute. Ignatius gehörte der wichtigften De

putation, der pr() radar fiäeif an und entfaltete eine un

ermüdliche Tätigkeit. Er war es, der mit anderen Vifchöfen
die Unfehlbarkeitsadreffe an den Vapft richtete und fo der

Dogmatifierung die Wege bereitete. Zugleich war fein Se
kretär, der fchon genannte Apollinaris Maier; fehr rührig.
Er war Referent (16 Lacie-sia et (io lnfaliibjljtatef ar

beitetex wie mir fein Bruder erzähltey Tag und Nacht, fchrieb
außerdem faft täglich Zeitungsartikel für das Regensburger

Morgcnblatt um das Konzil auch publiziftifch gegen die

Ianuspartei und gegen den Staatsabfolutismus zu ver

teidigen.

Welche bedeutfame Rolle Vifchof Jgnatius im einzelnen
auf dem Konzil gefpielt hat, ift wohl am beften aus Gran

deraths dreibändiger Gefchichte des vatikanifchen Konzils zu

entnehmen)) Im Jahre 1865 hatte Vapft Vius lx. wie
von den Kurienkardinälen fo von 36 Vifchöfen des latei

nifchen Ritus Gutachten darüber gefordert, ob ein allge
meines Konzil gehalten werden folle. Unter diefen 36 Vifchöfen

gehörten zwei dem jehigen Deutfchland an: Weis und Se

neftrsh. Regensburg fprach fich entfchieden für ein Konzil
aus in Anbetracht einer „Flut von Irrtümernf welche die
ganze Gefellfchaft in ihren Strudel zieht“. Schon damals

wünfcht er die Definition der Unfehlbarkeitf fchon damals

ftellt er die Sonderart der neuen Münchener Schule feftx

welche die püpftliche Auktorität untergrabe.

Auf dem Konzil wird Seneftrcih, beraten von feinem
Domkapitular Maier, zum diplomatifchen Wegbereiter der

Definition. Er hält mit dem Erzbifchof von Weftininfter,
einer ihm innerlich verwandten, ebenfo willensftarken Ver

1
)

Friedrich Tagebuch des Konzilsr enthält nichts Verbürgtes. Ich

verzichte darauf diefen leidenfchaftlichen Konzilsgegner zu zitieren.

Dagegen verweife ic
h

auf die wertvollen Konzilsartiiel in diefen
Blättern von Jörg, diefer ungemein ftarfen Verfönlichkeitf dem

fchon lüngft eine Biographie gefchrieben werden follte.
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fönlichkeit wichtige Befprechungen ab. vcrfammelt die Defi

nitionsfreunde um fich. gewinnt ihnen das Verfprechen ab

keinen in die Glaubensdeputation zu wählen. von dem
man weiß. daß er Gegner der Definition ift. Die Wahl

zu diefer wichtigften Deputation wird zum erften Siege

Seneftrehs.

Seneftrsh drängt weiter. Die Wohnung Seneftrahs in

Rom if
t die Geburtsftätte der.Unfehlbarkeitsadreffe an

den Papft, Sie follte bald 480 Unterfchriften zählen.
Manning und Seneftreh bleiben die Seele der auf die De

finition gerichteten Bewegung. Seneftreh fcheint feine ganze

reiche Energie auf dies eine Ziel konzentriert zu haben.
An ihrem (Mannings und Seneftrshs) unbeugfamen Ver
trauen richtet fich die Majorität immer wieder auf, wenn

Mutlofigkeit fi
e

befrhleichen will angefichts der Gegenagitation.

Manning leiht der Definition fein mächtiges Rednertalent.
Jgnatius. kein fo glänzender Redner. gibt der Majorität

Halt und den feften Zufammenfchluß durch die ftille. fegens
volle Kleinarbeit der Überzeugung von Mund zu Munde.
Am Ende der Karwoche wird der Präfident der Glau

bensdeputation. Kardinal Bilio felbft ängftlich. er fürchtet
Unheil für die Kirche durch die Definition. So hatte ihm
die Minorität zugefeßt. Nun will er ganz im Sinne der

Minorität die Unfehlbarkeit erft zu guter Leßt beraten laffen.
Wäre das gefchehen. dann wäre die Unfehlbarkeit überhaupt

nicht mehr beraten worden. Der Krieg wäre dazwifchen

gekommen. Seneftreth und feine Freunde wenden fich nun

an den Papft. Endlich am 27. April muß Bilio verkünden.
daß demnächft die Beratungen 1)6 Komana kontifiae be

ginnen.

Kardinal Vilio if
t aber auch jetzt noch voller Angft,

Er bringt eine Formel. die möglichft weit ift. möglichft
wenig der päpftlichen Unfehlbarkeit zuteilt. Manning und

Seneftreh bekämpfen diefe Rückfichten. Seneftreh fehr ent

fchieden. In der 60, Generalkongregation (28, Mai) bezeugt
Seneftreh. daß ein Albertus Magnus und viele andere
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deutfche Theologen an die päpftliche Unfehlbarkeit glauben.

Das Weitere können wir uns erfparen. Der 18. Juli 1870
brachte den Sieg.

*

Vom Konzil nach Deutfchland zurückgekehrt, verkündete

Ignatius alsbald die Konzilbefchlüffe feinen Diözefanen teils
in gemeinfamen Hirtenfchreiben aller deutfchen Bifchöfe von

Fulda und Eichftätt aus- teils in klaren und packenden

Sonderhirtenbriefen. Er klärte fein-Volk auf über die Be
wegung gegen das Konzil. er wandte fich gegen die kirchen

feindliche Preffe und empfahl Schriften und Bücher, die die

katholifche Lehre derteidigten, fo die in Augsburg erfcheinende

„Siontß das Münchener Sonntagsblatt- die Hiftor.-polit,
Blätter; die Bonifatiusbrofchüren ufw. Dem Klerus nannte

er eine große Anzahl theologifcher Abhandlungen. Er ent
gegnete dem Minifter Lutz: „Die minifterielle Antwort auf
die Herz'fche Interpellation if

t objektiv eine Apologie der

Härefie.“ In einer Borftellung an den König, 6
. Okt.

1870. verwahrte er fich gegen das Plazet bezüglich der

Verkündigung der Konzilsbefchlüffe. Im Mai 1871 fchloffen
fich dann fämtliche Bifchöfe der Vorftellung Seneftrshs an.

Als das noch nichts fruchtete, ftellte er an den Minifter die

entfchiedene Frage: „Soll künftig etwa die Glaubensregel
lauten: Der Katholik muß alles glaubenx was Gott ge

offenbart hatt die Kirche als geoffenbart zu glauben vor

ftellt und die betreffende Staatsregierung allenfalls plaze
tiert?“ Darauf trat Ruhe ein. Er beftärkte den Münchener
Erzbifchof'in feinem Vorgehen gegen Döllinger und Friedrich.
Und als ob das noch nicht genügte, hielt er felbft Ver

fammlungen, fo gewaltig befucht, daß man fi
e Katholiken

tage nennen konnte. „Wo Petrus“. rief er feinem Volke

zu- „da if
t die Kirche. Nirgends fonft. Und wer EW] von

Petrus trennt- reißt Euch los von der Kirche los von

Chriftusx los von feinem Geift und Herzen.“
Klerus und Volk hörten auf die Stimme ihres Bifchofs,

Pius 1L, aber hat zeitlebens die Dienfte Senefträhs
nicht oergeffen, wie Ignatius mit rührender Liebe an feinem
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Vapfte hing. Auch Leo nur, wußte Seneftreh zu fchäßen.
Zum 50. Briefterjubiläum verlieh er ihm das Vallium. Und

noch Pius 1L. gab dem greifen Regensburger Bifchof Zeichen
feiner Liebe und Verehrung,

Einen treueren Schildträger hatte der Vapft niäjt als

Jgnatius von Seneftrsh. der durch Wort und Tat, durch
Gebet und Organifatiou des Beterspfennigs für die Kirche
eintrat.

111.

Bifchof Jgnatius war in feine Diözefe gekommen um

Werke des Friedens zu vollbringen. Er hat fie vollführt,
*Aber die Verhältniffe zwangen ihn das Schwert für die

Kirche zu ziehen.

Er hatte drei große Kämpfe zu führen: den Schul
kampf, den Kulturkampf, den Kampf um die freie Kirche.

Die Richtung, die feit 1847 obenan in Bahern ge

kommen war und fich in der ungeftörten Herrfchaft über

die Univerfitäten ficher fühlte, glaubte nun die Zeit ge

kommen an dem Beftand der konfeffionellen Schulen rütteln

zu können. Die Propaganda des 1861 gegründeten baye

rifchen Lehrervereins trug das ihrige zu diefer Anficht bei.

Eine Adreffe der Lehrer an den König verlangte Umwand

lung der konfeffionellen Schulen in Kommunalfchulen. Da

gegen fprachen fich die Bifchöfe Bayerns auf ihrer Konferenz

in Bamberg 1864 aus und traten unter Berufung auf das

Konfordat für die Aufrechterhaltung der geiftlichen Schul

aufficht ein. Auf der Bifchofskouferenz von Vaffau 1865

erhoben die Bifchöfe ernfte Bedenken gegen den Gefchichts

unterricht und das Monopol Giefebrechts. Sie fprachen

zugleich dem Könige den Wunfch aus, daß der Gefchichts

unterricht von dem Religionslehrer erteilt werde! und ver

langten auf jeden Fallj daß kntholifche Kandidaten nur von
einem katholifchen Lehrer in dcr Gefchichte geprüft würden.

Die Vorftellungen der Bifchöfe an den König Ludwig 11.

hatten keinen Erfolg.
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Nun kommt das zweite Stadium des Schulkampfes.

Minifter von Greffer brachte feinen bekannten Schulentwurf
ein. Die Vorftellungen der Bifchöfef noch bevor der Ent

wurf an die Kammer gelangt war, waren vergeblich. In
der 11. Kammer ftimmte die Mehrheit fiir den Entwurf.
Der Reichsrat verwarf ihn nach den Referaten des Augs

burger Bifchofs Vankratius und des Oberkonfiftorial-'

präfidenten von Harleß. Die Neuwahlen 1869 brachten

den Sieg der Vatriotenpartei, jener Sammlung von Konfer

vativen verfchiedener Richtung, die einig waren im Gegenfah

gegen das bisherige Shftem.
Drittes Stadium des Schulkampfes. Minifter von Luh

erläßt die Schulfprengelverordnung vom 29. Auguft 1873.

Den nächften Anlaß dazu hatten die Befchliiffe der Städte

Fürth und Weiden gegeben auf Zufammenlegung von kon

feffionell getrennten zu konfeffionell gemifchten Schulen.

Alfo wenigftens Simultanifierung der Schulen unter ge

wiffen Bedingungen. Der Erlaß des Minifters entfachte
in der damals ohnehin erregten öffentlichen Meinung auf

katholifchen wie proteftantifchen Verfammlungen, in der

Vreffe wie im Landtag einen ähnlichen Sturm wie 1867

die Grefferfche Schulgefehvorlage, Schon am 22. Fehr. 1875

fah fich der Minifter genötigt für Weiden die Genehmigung

zur Errichtung einer konfeffionell gemifchten *Schule zu ver

fagen. 1883 trat der Minifter den Rückzug vollends an.')

Bifchof Ignatius war einer der Führer im Schulkampf,

Von Regensburg aus wurden Brofchiiren und Predigten
des erwähnten Domkapitulars Maier hinaus in jeden Winkel

gefandt.

In Weiden aber ging Ignatius an die Löfung des
Simultaneums. Weiden if

t

heute eine Hochburg der katho

lifchen Sache.

Der zweite Kampf, den Ignatius zu beftehen hatte,

war der Kulturkampf. Der Kulturkampf machte fich in

1
) Beeberl. zur Gefchichte der bayerifchen Schulpoka im 19.Jahr

hundertt S. 19-22.
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Bayern weniger bemerkbar als in Preußenf dank der Va
triotenparteif die die Mehrheit im Landtag hatte, Immerhin

mußten die Bifchöfe wiederholt Stellung nehmen gegen

Kulturkampfgefeße. gegen das Zivilehegefeßj gegen das Ordens

gefeß- gegen die Zirkulardepefche des Reichskanzlers. Die

Bifchöfe fahen fich veranlaßt in einer Vorftellung an den

König vom Oktober 1875 zu bitten, daß die Altkatholiken
als eine von der katholifchen Kirche verfchiedene Sekte be

handelt werdenf daß der Einflnß der kirchlichen Behörden

auf die Schule von der Volksfchule bis zur llniverfität nicht

gehemmt werdef daß die Klöfterx zumeift Schöpfungen der

Könige Ludwigs l. und Max ll., nicht noch mehr befchränkt
werden.

Nicht vergeffen darf aber werden, was Bifchof Jgnatins

gleich anderen Bifchöfen getan hat um den preußifchen

Klerus in feinem Seminar unterzubringen und ihm wiihrend
der ärgften Stürme eine gaftliche Stätte in. der Diözefe zu
bereiten. Die Überlebenden aus jener Kampf- und Leidens

zeit werden gewiß noch in Dankbarkeit des gaftfreundlichen

Bifchofs gedenken.

Nach dem Tode König Ludwigs 11. richteten die baye

rifchen Bifchöfe, aufgefordert von Leo 1(111.7 am 14. Juni
1888 ein Memorandum an den Regenten. Die Bifchöfe
bitten darin das große Werk des Friedens, welches König

Max l. mit der Erklärung von Tegernfee begonnen und
König Max ll. durch die in den Jahren 1852 und 1854
erfloffenen Anordnungen und Erläuterungen fortgefeßt habe,

derart wieder aufzunehmen, daß beziiglich der unleugbaren

Widerfprüche- wie fi
e

zwifchen dem Konkordat und der

2
.

Verfaffungs-Beilage beftehen, ein dauernder, friedlicher

Ausgleich endlich zuftande komme. Einftweilen verlangen fi
e

für die Kirche Freiheit und Sicherung ihres Einfluffes. Die

Antwort des Minifters Lutz vom 28. März 1889 war in der

Hauptfache ablehnendf in manchen Punkten aber entgegen:

kommendf fo in der Anftellung von geiftlichen Vrofefforen,

wobei künftig die Bifchöfe gehört werden follten7 in der
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Pflege des religiöfen Lebens an den Mittelfchulen, in der

konfeffionellen Scheidung der Lehrerbildungsanftalten.

Es war kein Ausgleich der Gegenfäße, immerhin ein
Zugang zum Frieden.

*

'is Ii

K

In der Iakobskirche zu Regensburg ruhtx was fterblich
war an Bifchof Ignatius. Dort fteht auch gleich neben der

Statue des hl. Chrifiophorus das Denkmal des Bifchofs,

-

der wie ein anderer Chriftophorus Kirche und Schule durch
Sturm und Wogendrang trug an das Ufer des Friedens.
Das Demfmal hat Georg Bufch gefertigt, Ich weiß nicht,
ob es in allem gelungen ift, ob namentlich der Kopf des
Bifchofs porträtähnlich ift. Aber das charakteriftifche im

Wefen unferes Bifchofs hat der Künftler getroffen: feinen

ftarken Willen und die väterliche Güte.

[ll.

Das mittlere (audwirtfihaftiche (Hut und helfen Bedrohung.
Eine ethifch-wirtfchaftliche Studie.

„In kurzer Zeit läßt fich ein Haus nach
mannigfaltigen Zwecken zufammenftellen- ein

Bauernhof oft nicht in einem Jahrhundert;

denn davon hängt auch das Ebenmaß der

benachbarten Güter ab. Aber zertrümmern
kann man augenblicklich das eine wie das

andere." (Ritter v, Koch-Sternfeld.)

Eine der bedauerlichften Folgen, welche uns der Völker

krieg auf heimatlichen Boden gebracht hat- ift der vermehrte

Auflauf und Freiverkauf der Bauernhöfe und die weitgehende
Zerftiickelung des landwirtfchaftlichen Befißes. Im Deutfchen
Reiche wie i
n Öfterreich-Ungarn haben fich neben einzelnen
älteren Firmen Genoffenfchaften oder Landfiedelungsgefell
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fchaften zum Ankaufe und zur Zertrümmerung des Grund

und Bodens gebildet und die Genehmigung der zuftändigen

minifteriellen Behörden gefunden. Den Kriegsinvaliden ein

Stück anbaufähiger Scholle zur Verfügung zu ftellen, das

und anderes foll die profitable Zerfchlagung von Gütern

rechtfertigen, Merkwürdigerweife waren es fozialdemokratifche
Abgeordnete und fozialdemokratifche Blätter, welche auf

diefe die konfervativen Einrichtungen und den konfer
vativen Sinn des Landvolkes aufs tieffte fchädigenden

Praktiken: auf die intenfioe und volksverderbliche Tätig

keit der -gewerbsmäßigen Güterhändler und Handelsgeer

fchaften zuerft und mit Nachdruck hinwiefen. Diejenigen

Kreife, von welchen man in allererfter Linie ein Vorgehen

gegen die Vernichtung der alten ländlichen Befißordnung

erwarten durfte( haben zumeift gefchwiegen oder die agrar

feindlichen Unternehmungen unterfchäßt: einer der vielen Be

weife des Abfterbens der alten fozial-konfervativen Generation

und der Zunahme der Pietätlofigkeit bei politifchen Führern
der heutigen Bauernfchaft.

Eine Teilung der bäuerlichen Güter kann ausnahms
weifej wenn fi

e

nicht aus egoiftifchen Beweggründen erfolgt,

ein wirtfchaftlich wohltätiges Unternehmen bilden; fi
e be

deutet aber im übrigen faft durchgehends eine fchwere

Schädigung des bäuerlichen Mittelftandes und eine Gefahr

fiir die Gefamtwirtfchaft eines Bezirkes oder eines Landes.

Die ideal-landwirtfchaftliche Güterordnung muß unter dem

Doppelgefichtspunkte der Abrundung und des richtigen und

mittleren Ausgleiches ftehen, und fi
e foll in folgendem

und in kurzen Strichen unfer Intereffe in Anfpruch nehmen.

1
.

Als anfchauliches und nahezu vorbildliches Beifpiel der
Ordnung und Ausgleichung des landwirtfchaftlichen Befißes

möge unfere Heimat dienen. Allerdings nicht die Heimat
der Gegenwartx fondern die Heimat der Vergangenheit.
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Unfere in einem fruchtbaren Landftriche des fiidöftlichen

Deutfchland gelegene Heimatgemeinde konnte man ,bis iiber

die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts als eines der

Mufter einer richtigen und glücklichen Ordnung der Agrar

verhältniffe bezeichnen. Die* Vauerngiiter bewegten fich

zwifähen der Minimal- und Maximalgrenze von 13 bis 33

Hektar (40 bis 100 Tagwerk), .denen die Größe der folid

gebauten Häuferj Scheunen und Stallungen entfprach. Nur
ein paar Höfe überfchritten die lehtgenannte Grenze um

4 bis 10 Hektar, Danebenexiftierte ein an Zahl kleines,

in geficherter Lage fich befindendes Häusler- oder Glitler

tum fowie der kleine Grundbefitz der Handwerker, Wie das

Vauerntum war auch das Gittler- und Handwerkertum be

ziiglich feiner Ernährung nahezu unabhängig geftellt, .Das

Gütlertum bot der -Vauernfchaft den nicht zu unterfchäßenden

Vorteil. daß es zur Erntezeit feine überfchiiffige Arbeits

kraft an letztere abgeben konnte und fo die jährliche und

fozial bedenkliche Veiziehung nichtheimifcher Arbeiter .iiber

fliiffig machte.
Der bäuerliche Befiß war fo weit als möglich ar

rondiert und verzeichnete in keinem Falle .zu entfernt lie
gende Griinde. Es war außerdem, worin fich die &Klugheit
und Weisheit fowie der Sinn fiir ausgleichende Gerechtigkeit
bei den-Vätern in geradezu unübertrefflicher Weife zeigte,

unter den einzelnen Höfen ein gutgeordneter Ausgleich

zwifchen gutem und weniger gutem Grund und Boden ge

fchaffen; der wenig ertragreiche. der feuchte und trockene

Boden, Wiefen und Felder ufw, waren nach Möglichkeit

verteilt. Diefe glückliche Verteilung wurde erft in einzelnen

Fällen vernichtet mit dem Eindringen des fogenannten Guts

mehgertums in der zweiten Hälfte des abgelaufenen Jahr
hunderts. So erinnern wir uns eines auf der Höhe ge
legenen Bauerngutesx das ein Güterhändler rückfichtslos in

zwei höchft ungleiche Hälften, in eine nahezu fterile und in

eine fruchtbare zerfchlug. Der die erftere Hälfte bewirt

fchaftende neueingezogene Bauer konnte nicht exiftieren, der
hier-..polen Blätter (kl-le (1918) i. _ 3
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die zweite Hälfte und den alten Bauernhof Erwerbende war

zwar in befcheidenem Maße exiftenzfähig, hatte aber unnötig

große, zur Hälfte leere Scheunen und Stallungen.

In felten gerechter Weife waren die ertragreichften
Wiefengründe der Gemeinde, die Wiefen am nahen Seef

verteilt. Alle bäuerlichen Vefißer des Vfarrdorfes parti

zipierten an denfelben, Ähnlich verhielt es fich mit dem

Walde, der zwei größere Forfte und ein paar kleinere Ge

hölze umfaßte.

Diefe ganze als mufterhaft zu bezeichnende Ordnung

und Ausgleichung des landwirtfchaftlichen Befitzes war nicht
das Werk eines Jahres oder Jahrzehntes; fi

e war das reife
Ergebnis einer konfequeut und zielbewußt durchgeführten

Arbeit von Jahrhunderten. Sie war das Refultat des

klugen, vom individuellen Egoismus freien, gerechten und

chriftlichen Sinnes der vor mehr als einem halben Jahr
taufend lebenden Ahnen der heutigen Generation, welche

geleitet und unterftützt wurden durch eine milde geiftliche

Regierung. Durch eine Regierung, welche auch in der Zeit
des Lebensverhältniffes für den bäuerlichen Grund und

Boden die inetitje. äjetridutjua auf ihr mit dem Kreuze
gefchmiicktes Vanier gefchrieben hatte.
Die nach der ausgleichenden Gerechtigkeit verteilten, die

abgerundetenf mittelgroßen und gefchloffenen Güter: das

mühevolle Werk von Jahrhunderten durch eine gefeßliche

Erbordnung zu erhaltenf mußte eine felftverftändliche Pflicht
und Aufgabe der alten Generation und der alten Geer
gebung fein. Man errichtet keinen foliden, ewige Dauer

verfprechenden Bau für die Söhnef wenn die Wahrfcheinlich
keit beftehtf daß ihn die Enkel wieder zerftören und Vro
(etarierhütten an feine Stelle feßen werden. Dies if

t die

Aufgabe der Roheit und der Revolutionf nicht aber die

eines konfervativen, die idealen wirtfchaftlichen Werte kon

fervierenden Volkes.

Die Krönung diefer gefamten fozialen und wirtfchaft
lichen Arbeit war die Entftehung eines glücklichen Mittel
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ftandes: eines wohlhabenden Bauerntums und eines ebenfo

gut fituierten Gewerbeftandes. Wie der rätoromaniiche
Bauer des hinteren Rheintales konnte der fchuldenfreie
Landmann unferer Heimat fingen:

..Feld. Scheune if
t mein Eigentum.

Mit Weg und Steg mein Land;

Nach keinem fchau ic
h dankend um.

Und - König heißt mein Stand.“
Es fehlten dem gefchilderten Bauerntume zwar die großen

Vermögen unferer Zeit. allein es fehlte auch die Armut, Die

Gefchichte des ganzen. ehemals geiftlichen Landes konftatiert.

daß durch mehrere Jahrhunderte kein Bettler in demfelben zu

finden war, Noch in unferer Kindheit hatte unfere Heimats

gemeinde keine Ortsarmen und darum kein Armenhaus und

kein Armenbudget. Es gab Unbegüterte. aber es gab keine

Hungernden und Notleidenden. kein Proletariat. Denn auch
die Dienftboten erfreuten fich als fernere Familienglieder

der Bauernfamilie einer geficherten Exiftenz und eines forgen

freien Alters und fühlten fich. wenn auch nicht als Mit

befitzer. fo doch als Mitintereffenten des Bauerngutes. Erft
mit der nach dem Umfturzjahre 1848/49 einfeßenden liberal

wirtfchaftlichen Gefeßgebung und der kommenden Freizügigkeit

entwickelte fich in der Gemeinde allmählich ein ländliches

Proletariat. _

Die mittelftändifche Güterordnung unferer Heimat glich

bis zur Mitte des abgelaufenen Jahrhunderts einem wohl

gefügten Bau. in dem ein Quader den anderen ftüßte. in

dem kein Stein aus dem diffizil konftruierten Gefüge ge

riffen werden konnte ohne das ganze Gebäude zu erfchüttern.

Ein Dußend der dem ausfüllenden Mörtel gleichenden

„Kleingütler mag in einer Gemeinde zugrundegehen; das

erfchüttert fi
e

nicht. Wenn aber auch nur ein ganzer Hof
aus der Reihe tritt. . . . das fühlt die ganze Flurmark tief
im Frieden. um wie viel mehr im Kriege“.l) Wir konnten

1
) Ritter J, Go. Koch-Sternfeld. Beitäge zur deutfchen Länder-.

Völker-. Sitten- und Staatenkunde Bd. l. Paffau 1825. S. 357.
3*
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es in unferer Jugend noch beobachten, welche weitgehenden

Folgen die wucherifche Zertrümmerung eines einzigen großen

Bauerngutes für die foziale Struktur und Gefundheit der

ganzen Gemeinde im Gefolge hatte. 'Wir fahen in der Er
haltung der alten .Agrarordnung zugleich die Erhaltung der

Heimftätten des Glückes un'd der fozialen Zufriedenheit* und

wir fahen mit ihrer beginnenden Zerftörung die Freude der

alten Generation hinfterben und die finanzielle Schuld und

die 'Sorge einziehen.

ll.
Die Zeichnung der ehemaligen Agrarverhältniffe unferer

Heimat hat uns ein ungefähres und ein nahezu ideales

-Bild eines *mittelftändifchen »Bauerntums geliefert. Diefes
Bild kann uns zugleich die 'Prinzipien darbietenf nach
welchen *eine .das Glück der gegenwärtigen und das Glück

der künftigen-Generation berbürgende ländliche Grund: und

Erbordnung geftaltet werden foll.

1. Der erfte Grundfaß oder die erfte Forderung if
t die

'mittlere Größe des bäuerlichen Gutes. Denn auf fozialem
*und ökonomifchem Felde hat kaum ein Begriff eine größere

Bedeutung'und Bereahtigung als der des Mittelmaßes. So
'verfehlt das Wort-von der „richtigen Mitte“ auf dem Ge
biete der Wahrheit nnd des Irrtums, der Religion und der
Moral gewöhnlich feinniag, *fo faft durchgehends zutreffend

if
t 'das Prinzip des'Mittelmaßes auf nationalökonomifchem

Felde. Eine beftimmte Grenze läßt fich für diefes Maß
allerdings nicht *angeben da *dasfelbe je nach der Bonität

desBodens der *Art des lehteren - 'Feld- Wiefe, Weide,
Wald, Gartenland -, nachden befonderen örtlichen Ver
'hältniffen ufw. wechfeln wird, Bei normalen Berhältniffen
und *bei gutemGrund und Boden könnte die Minimal- und
'die Maximalgrenze eines Bauerngutes etwa 12 und 40

*Hektar fein. “KleinereGüter gehören in die Kategorie der

meift auf Nebenerwerb angewiefenen Häuslerx bedeutend

'

größere *in “die “Kategorie *des angehenden Großgrundbefißer
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tums, bei dem eine volle perfönliche. gei-ftige und körper

liche Mitarbeit des Befißers und damit eine mittelftc'indifche
Wirtfchaft ausgefchloffen ift.

Je weniger ertragreich der Bodenj defto. größer muß
der Umfang des Bauerngutes fein. „Wo, die Natur rauh
und der Boden mager ift“j fagt ein Kulturhiftorikerunferes
Heimatlandes'), da kann er nur in größeren Maffen
und bei vereinten Kräften das Familienleben fichern. Darum

fehen wir auf Heiden und-Höhen und Bergrücken nur die.
alten Schwaigen beftehen uud die Kleingütler v.er-“
kümmern.“

Aber auch. Güter geringer Bonität follen einen gewiffen
Umfang nicht überfchreiten. Nur foweit die perfönliche Mit
arbeit des Befißers möglich ift- wirft das Bauerngut, wie

mehrfache Erhebungen, bewiefen haben, eine genügende Rente

ab. Gewiß ergibt der intenfiv bearbeitete Zwergbefiß eine

relativ noch höhere Rente. Aber es ift eine überintenfive,
zeitlich ausgedehnte und, körperlich anftrengende Arbeit, bei

welcher der Kleinbauer oder richtiger Kleingütler feines
Lebens felten froh wird, insbefondere dann nichtj wenn

Mißjahre das geringe Ergebnis feines Bodens noch weiter

verringern. Nur als Gärtner auf humusreicher Erde, nicht
als Bauer- kann der Zwergbefiher fich eine forgenfreie

Zukunft fichern. Das Glück blüht nicht bei der Latifundieu

wirtfchaft und die forgenfreie Zukunft erwächft nicht aus

dem kleinen oder kleinften Befitztume, fondern beide ent

fproffen am fchönften aus dem mittelgroßen Gute.

2
. Das mittlere Bauerngut foll möglichft ar rondiert

fein. Das gilt für den Getreidebau wie für die Wiefen

wirtfchaft. Zerfplitterte Gründe erfordern einen ungleich

größeren Aufwand an Zeitf an Arbeitskräften und an Fahr
niffen als abgerundete. Nur der Wald, bei dem die Holz
arbeit meift im Winter und der Holztransport vielfach durch

Schlitten erfolgt und für den fich im übrigen beffer die

1
) Ritter J. E. von Koch-Sternfeld- a. a. Of Bd. l', S,- 340.
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Form des beförfterten Gemeindewaldes 'als des oft fchlecht
bewirtfchafteten und mißhandelten Vrivatwaldes eignet. ge

ftattet eine größere Entfernung vom Bauernhofe.

Die vollftändige Arrondierung des Gutes findet aller

dings vielfach ein Hemmnis in dem oben berührten not

wendigen Ausgleiä; zwifchen Griinden höherer und niederer

Bonität. Diefen Ausgleich, der im alten. mittelftändifchen
Bauerntume Jahrhunderte erforderte. fo zu geftalten, daß
die meiften Anwefen völlig abgerundet find und bleiben und

zerfplitterter Boden fich als die Ausnahme darftellt. bildet

das fchwierigfte Werk einer gemeindlichen Agrarpolitik. „In
kurzer Zeit“. fchrieb treffend v. Koch-Sternfeldh vor nahezu

hundert Jahren, „läßt fich ein Haus nach mannigfaltigen

Zwecken zufammenftellen, ein Bauernhof oft nicht in einem

Jahrhundert; denn davon hängt auch das Ebenmaß der

benachbarten Güter ab. Aber zertrümmern kann man
augenblicklich das eine wie das andere.“

Wo eine Zerfplitterung der Gründe einzelner Güter
des gerechten oder billigen Ausgleiches halber fich als not

wendig erweift. follen die ifolierten Varzellen in keinem Falle

zu weit vom Hofe entfernt liegen. Und wo eine ungerecht

fertigte Zerfplitterung als Folge älterer oder neuerer Ur

fachen beftehtj foll mit Hilfe beftehender oder zu fchaffender
Arrondierungsgefeße und mit Hilfe der Einficht bäuerlicher

Befiher diefe unwirtfchaftliche Zerteilung der Feld- und

Wiefengründe behoben werden,

3. Die Schaffung eines mittleren bäuerlichen Befihes
und die Arrondierung und gerechte Ausgleichung desfelben
mit dem Mittel einer durch Generationen dauernden, unbe

fchreibbar mühfeligen Kulturarbeit ergibt als klare und

eiferne Konfequenz die dauernde Gefchloffenheit der fo
gefchaffenen Güter. Man baut kein feftes und wohnliches

Haus um es durch Nachkommen, welche fich iiber das Erbe

1) A. a. Ö. Bd, ll, S. 414,



der Landwirtfchaft. 39

nicht einigen können. wieder zerftören zu la'ffen. Aber noch

fefter und geheiligter als das von Menfchenhänden errichtete
Gebäude foll der geordnete Grund und Boden fein. Er
war vor den ihn wechfelweife befitzenden Verfonen vorhanden.
er rächt jede gewaltfame Mißhandlung. er ift das Bleibende

und wird auch dann noch bleiben. wenn die Menfchen. das

Wechfelnde. längft vergangen find. „Die unendliche Teil

barkeit. die Verfchuldbarkeit. Verkäuflichkeit widerfpricht feiner

Natur und feiner fozialen Beftimmung; fi
e

fchwächt fein

nachhaltiges wirtfchaftliches Erträgnis und. ftatt dem kräftig

ften. konfervativften Stande zur Bafis zu dienen. deffen

Familien fich Jahrhunderte lang auf ihm erhalten haben.
.erleben wir in manchen unferer Länder Zuftände.

welche an die Kolonnenflucht zu Ende des alten Rom er

innern“.') 1

Das durch einen gefeßgeberifchen Akt als ..gefchloffen“
erklärte Gut?) muß mehr als ein Gemein- und ein Familien
und weniger als ein Jndividualbefih aufgefaßt werden.

Denn nur das'Jndividuum ftirbt. die Gemeinfchaft und die

Familie aber lebt fort und das Gut muß darum erblim in
der Familie im engeren. und wenn diefe im Erlöfchen b

e

griffen ift. erblich oder käuflich in der Familie im weiteren

Sinne des Wortes fein. Jn jedem Falle foll das Bauern
gut nur durch einen Bauern erwerbbar fein.
Der fpekulative. keine Tradition achtende Freiverkauf

des Bodens. der ftets einen privaten Willkürakt an der ge

1
)

Frhr. K. o. Vogelfang. Soziale Lehren. zufammengeftellt von

l)r. W. Klopp. St. Pölten 1894. S. 405.

2) Im Nordweften Deutfchlands wurde ..im Laufe des 17. Jahr
hunderts . . . der Nechtsbegriff des ..unteilbaren Bauern
gutes“ eingeführt. der Rentenanfpruch des Grundherrn an
dem Bauernhofe fixiert und dem Meier ein Erbrecht an
dem Meierhofe verliehen, So wurde die Abweif ung der auch
hier fich zudrängenden kapitaliftifchen Auffaffung das
wirkfamfte Mittel. den Bauernftand zu erhalten und
wohlhabend werden zu laffen.“ (hr. G.Ruhland. Syftem
der politifchen Ökonomie. Bd. ll. Berlin 1906. S. 364.)
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heiligten und gemeinfchaftlichen vaterländifchen Erde darftellt,

muß in jedem Falle unmöglich gemacht werden. Nur be

fondere und zwingende; durch eine Agrarbehörde zu prüfende

Gründe können den Verkauf eines ertragfähigen Gutes recht

fertigen. Grund und Boden if
t kein flüffiges Handelsobjekt,

er if
t das Stabilfte. was wir kennen; ihn gefeßlich wie

einen papiernen Wertfchein zu mobilifieren und ihn wie ein

Stück Papier in Fetzen zu zerreißen if
t Unnatur und führt

zur Unnatur, zur Untergrabung und zum Berfalle des

konfervativften Standes eines Reiches. Die Mobilifierung
von Grund und Boden; das Aufgeben der ficher ernähren
den Scholle, führte Dr. Gg. Heim auf der zwölften Kriegs
generalverfammlung des baherifchen chriftlichen Bauernvereins

aus; ift die größte Efelei der Landwirte; damit drückt der

Bauer feinem Sohne den Bettelftab in die Hand.

(Schluß folgt.)

[7.

Schwierigkeiten in der Yoleufrage.

. 18. Juni.

Am 5
. November 1916 if
t in Warfchau und Lublin

durch die Gouverneure Deutfchlands und Öfterreichs ver'

kündet worden, daß die Herrfcher der beiden genannten Reiche

befchloffen haben aus den von der ruffifchen Herrfchaft be

freiten Gebieten diefer Okkupations-Gouvernements „einen
felbftändigen Staat mit erblicher Monarchie und konftitutio
neller Berfaffung zu bilden“. Das wurde vorerft nur im

Prinzip fo ausgefprochen, alles Übrige aber, alfo die ganze

Ausführung des Prinzips wurde einer fpäteren Zeit vorbe

halten. Nicht einmal die Grenzen des neuen Königreichs

wurden angegeben, gefch'weige daß über die innere Einrich
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tung irgendwelche auch nur proviforifche Verfügungen ge

troffen worden wären; außer dem Prinzip, wie gefagt, über

ließen die beiden gleichlautenden Manifefte alles der unge

wiffen Zukunft. Warum aber* hat man das Prinzip. pro

klamiert, wenn man über alles Übrige offenbar* noch ganz

im Unklaren war? Die Antwort auf diefe Frage haben

unfere und auch die feindlichen Zeitungen damals übereinz

ftimmend in dem Sinne gegeben, den Zentralmächten habe,
es fich mit der Unabhängigkeits-Proklamation in erfter:Linie
darum gehandelt, aus dem neuen Polen eine bedeutende-

militärifche Verftärkung zu erhalten. In den Manifeften
der beiden Herrfcher hieß es denn auch ausdrücklich: „In,
einer eigenen-Armee follen die ruhmvollen Überlieferungen

der polnifchen Heere früherer Zeiten und die. Erinnerung.

an die tapferen polnifchen Mitftreiter in dem- großen Kriege.
der Gegenwart fortleben.“ Und auch hier folgte der ein

fchrc'inkende Nachfah: „Ihre (der Armee) Organifationz, Aus
bildung und Führung wird in gemeinfamem Einvernehmen.
geregelt werden.“ Nach den Berechnungen der erwähnten

Zeitungen follte das neue, das- befreite Polen den verbündeten

Zentralmächten wohl mindeftens eine halbe Million. frei
williger und begeifterter Mitftreiter zuführen können. Und

nach damaliger. Lage der Frage war es auch überhaupt für
jedermann klarj daß fowohl die Ausdehnung des neuen

Polenreiches wie auch feine ganze internationale Stellung

wefentlich davon abhängen werde* welchen Anteil fich das

proilamierte neue Polen an den Erfolgen, des im Gange

befindlichen Weltkrieges fichern werde. Das war offenbar
der Punkt, um den fich die Polenfrage fortan drehen mußte.

Zur Proklamierung des Prinzips der polnifchen Unab

hängigkeit hatten die polnifchen Legionen. wenn* auch an der

Zahl gering, tapfer mitgeholfen, Was haben nun die Polen

nach diefer Proklamation getan um das Prinzip. voll aus

führen, d. h. den Weltkrieg gut beenden zu können? Die*

Antwort auf diefe Frage kann bei ruhiger Betrachtung. der:

bekannt gewordenen Vorgänge nur lautenr weniger als gar
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nichts. Sie haben fchier allenthalben nur Säzwierigkeiten

gemacht, Schwierigkeiten nach Deutfchland hinf Schwierig

keiten *nach Öfterreich hin, als ob fi
e iiberhaupt kein felb

ftändiges Polen wollten.
7

Man erinnert fich: es find nach der Unabhängigkeits

Vroklamation die polnifchen Legionenf wenigftens ein großer

Teil derfelben, von der Front abgezogen und nach Warfchau
verlegt wordenf offenfichtlich um dort als Kadres fiir die

zu bildende große polnifche Freiwilligen-Armee zu dienen.

Kaum aber in Warfchau disloziert, mußte der Kommandant

der Legionen. Vilfudskif interniert werden, weil er und,

unter feiner Einwirkung auch ein großer Teil der Legionäre

fich weigerten jenen Eid zu leiften, den die Okkupations

mächte unter den beftehenden Verhältniffen für unumgänglich

hielten. Die Maßregelung Vilfudskis hat einen großen Sturm

unter der politifierenden Bevölkerung Volens erregtf die

übrigens auch fonft kaum eine Gelegenheit verfehlte um in

unzweideutigfter Weife zu erkennen zu geben, daß fi
e fiir die

Volitik der Zentralmächte keine Sympathien aufzubringen,

fich in diefe Politik nicht einzufügen vermöge.
Damit war natiirlich das Projekt der Bildung einer

großen polnifchen Armeef wenn es iiberhaupt realifierbar

war„ erledigtf die Hoffnung auf eine bedeutende militärifche
Verftärkung von diefer Seite mußte aufgegeben werdenj

die Zentralmächte fahen fich ausfchließlich wieder auf ihre
eigenen Kräfte befchränkt. Umgekehrt war auf diefe Weife

dai-getan, daß die Zentralmäihte fich auf das neue unab

hängige Polen keineswegs unbedingt verlaffen können, fondern
gegen dasfelbe eher fich etwas vorfehen miiffen. Wirklich

auch hat man eben jeht aus einem Kriegsgerichtsprozefzx

der am 8
. Juni in Marmaros-Szigct begonnen hat. er

fahren, daß der Reft der polnifchen Legionen unter einem

geheimen Oberbefehl ftand, eben in Folge eines folchen ge

heimen Oberbefehls Mitte Februar nach dem Bekanntwerden
des Friedens mit der Ukraine aus der öfterreichifchen Oft

front in der Bukowina nach der Ukraine durchzubrechen
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verfucht hat und deshalb entwaffnet werden mußte. „Die

Legionen hatten wegen der Cholmer Angelegenheit die ver

bündeten Armeen ganz verlaffen, wenn nicht gar etwa einen

neuen Krieg mit der Ukraine beginnen wollenf keinesfalls
wollten fie ausdauernd mithelfen vorerft den großen Krieg

zu einem guten Abfchluß zu bringen. So if
t es kaum un

berechtigt zu fagen. daß die Haltung der Polen. wenn ihre
Legionen vor der Unabhängigkeits-Proklamation manche
wertvolle Dienfte geleiftet haben. nach diefer Proklamation

eher ein Hindernis der Entwirrung geworden ift.

Gewiß if
t es nicht notwendig die Politik der Zentral

mächte für den Inbegriff aller politifchen Weisheit zu halten
es mag darin auch wirklich nicht alles die ftrengfte Prüfung

beftehenx aber fo viel if
t

doch für jedermann fonnenklar,

daß in dem furchtbaren Ringen, in dem die Zentralmächte
jeßt begriffen find, allesf auch die Befriedigung fehr berech
tigter Sonderftandpunkte, von einem endlich guten Ausgang

des Krieges abhängt, daß alfo zunächft der Vefreiungskrieg

zu Ende gebraäzt werden muß, bevor die Einzelheiten der

künftigen Friedensfituation endgiltig feftgeftellt werden können.

Mag doch felbft die Cholmer Angelegenheit am Ende des
Krieges wieder ein ganz anders Ausfehen haben als fie in

der momentanen Situation hat, wie fi
e

auch vor der Re

volution der Volfchewiken völlig anders ausgefehen hat.
Was aber foll mit Polen nun gefchehen? Wenn im

menfchlichen Leben blos die Logik in Frage käme, fo wäre

die fehr einfache Antwort die: Polen hat jeht das nachzu
holenf was es bisher zu leiften verfäumt hat; es foll vorerft
alle feine Kräfte aufbieten um die Herbeiführung des all

gemeinen Friedens zu befchleunigen. Denn es hängen die

Zukunft der Polen und ihre künftige internationale Stellung

auch jth noch wefentlich von ihnen felber ab. Aber der
Gedankengang der tatfächlich führenden Polen _ hat augen

fcheinlich fchon von Anbeginn fich nicht auf diefer Linie b
e

wegt, Diefe tatfächlich führenden Polen find die fogenannten

Paffiviften. Sie führen diefen Namen ganz mit Unrecht.
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Denn dadurch. daß fi
e die Aktiviften an jeder aufbauenden

Tätigkeit behindern. leiften fi
e in ihrer Art ungleich mehr

Arbeit als den Aktiviften in derfelben Zeit möglich wäre.

Diefen Paffiviften if
t

es. wie gefngt. offenbar fchon von

Anfang an fehr ungelegen gekommen. daß Polen juft von

Deutfchland und Öfterreich wiederhergeftellt wurde; fi
e

hatten

fich den Gang der Dinge ganz anders gedacht und gewünfcht.

Nun aber die Tatfa-.hen einmal vorliegen. betrachten fi
e die

prinzipielle Unabhängigkeits-Proklamation der Zentralmächte
als einen realen Boden. der ihnen das Recht der Sou
veränität und Neutralität gebe. Sie find alfo eigentlich
neutral. den Zentralmächten gegenüber zwar wohlwollend

neutral. aber im Prinzip doch nur neutral. Sogar öfter

reichifche Polen haben manchmal fol>je Töne angefchlagen.
Die Taktik diefer tatfächlichen Polenführer ift einfach die.
die Dinge immer fo zu drehen. daß nicht das neue Polen
deu Zentralmächten nach feinen Kräften beizuftehen. fondern

umgekehrt die Zentralmächte fich vor allem um das neue

Polen. wenn fie ein folches haben wollen. zu bemühen
hätten. Diefe Taktik mag fehr fchlau fein. aber gerade von

einem großen Blick und fehr hoher Gefinnung zeugt fi
e

nicht.

Zum Teil freilich erklärt fich diefe Taktik durch den

offenkundigen Zwiefpalt. der hinfichtlich der Polenfrage in

der deutfchen und öfterreichifchen Öffentlichkeit hervorgetreten

ift. Genauer *wohl follte man fagen: i
n der deutfchen und

polnifch-ungarifcljen Öffentlichkeit. denn im engeren. im cis

leithanifchen Öfterreich befteht bisher hinfichtlich Polens kaum

das. was man eine öffentliche Meinung nennen könnte;

man verhält fich hier zuwartend. Die polnifch-ungarifche

Auffaffung aber geht dahin. daß Galizien. fo wie es ift.

zum neuen Polen gefchlagen und daß diefes Gebilde dann

möglichft lofe. vielleicht durch bloße Perfonalnnion. an die

Monarchie anzufchließen fei. Denn die herrfchende Partei- .

gruppe - allerdings nur eben diefe Parteigruppe - hat
reges Intereffe daran. Cisleithanien zu verkleinern und* zu

fchwächen um es leichter beherrfchen zu können. und die*
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Polen ihrerfeits nehmen wieder alles Intereffe darauf daß
in ihr Verhältnis zum gemeinfamen Herrfcher kein dritter

Faktor fich einmengen könne. Diefem Programm wider

feßen fich mit Entfchiedenheit bislang eigentlich nur die öfter

reichifchen Ukrainerf die auf die dargeftellte Weife erft .recht
der fo verhaßten polnifchen Herrfchaft überantwortet würden

wogegen fi
e eben bis aufs Außerfte zu kämpfen bereit wären.

Daß die induftriellen Kreife Zollgemeinfamkeit verlangen und

die militärifchen Kreife, foweit fi
e

vernehmbar werden, Armee

gemeinfamkeit befürwortenx if
t

wohl felbftverftändlichf wird

aber weder in Polen noch in Ungarn viel Eindruck machen.

Nachdrücklicher vielleicht dürfte, wenn es einmal zum Ernft .

kommt, der Widerftand der Czechen fiä; geftalten, .die von

der-Verminderung *des flavifchen Elements in Eisleithanien
und überhaupt in der Monarchie begreiflicherweife nichts

Gutes ahnen.

Auch in Deutfchland find die Meinungen keineswegs

einheitlich. Bor allem haben fich Annexioniften und zwar
Annexioniften verfchiedener Art fchon fehr frühzeitig bemerkbar

gemacht. Wie zur Beruhigung der Oftprovinzen wurde

feinerzeit und anfcheinend halbamtlich verfichertf Suwalfi

.und Grodno dürften auf gar keinen Fall zum neuen Polen
kommen* alfo müßten fi

e wohl annektiert werden. Später

tauchten dann auch in Oftfchlefien Annexionsgelüfte auf.

Von anderen Seiten wurden mit Rückficht auf die Polen

Pofens verfchiedene, zum Teil fehr weitgehende Sicherungen
verlangt, Andere fchienen als Bedingung der polnifchen

Selbftändigkeit beinahe die Auslieferung des ganzen pol

nifchen Eifenbahnneßes an die Oberhoheit Preußens fordern

zu wollen. Was bliebe da von Polens Selbftändigkeit- ja

von Polen überhaupt noch übrig? Kein Wunder- daß man

auf diefem Wege von den indirekten und teilweifenAnnexionen

fchließlich zum en-groa-Annexionismus gelangte, der zwar
jedenfalls die Logik für fich hättet aber freilich unter anderem

auch den nationaldeutfchen Charakter Deutfchlands ftark

erfchüttern müßte. Diefe en-groe-Annexioniften gehören
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übrigens auf ein anderes Blatt, wo auch von Kurland ufw.
die Rede ift. Was aber die teilweifen und indirekten An

nexioniften betrifft, fo haben diefelben wohl kaum bedacht,

daß fi
e mit ihrer Methode auch felbft manche Warfchauer

Polen. die gewiß nie auftrophil warenf ins auftropolnifche

Lager getrieben haben, von wo ihnen ftatt territorialer oder

anderer Verlufte vielmehr ein beträchtlicher territorialer Zu

wachs winkte.

Jn vielen Beziehungen fonach fcheint die polnifche Frage
wie durch eigenes Schwergewicht der fogenannten auftro

polnifchen Löfung zuzuneigen. Und wenn bloß die an

gegebenen Umftände in Betracht kämen, wiirden die Dinge

wohl auch diefen Lauf nehmen. Aber wir haben bisher nur

die Strömungen in der deutfchen und öfterreichifchen Öffent

lichkeit in Betracht gezogen. die. wie dargetan, weder auf
der einen noch auf der anderen Seite einheitlich find und

fchon darum nicht auch den Standpunkt der beiderfeitigen

Regierungen zum Ausdruck bringen können. Wie denken

nun die Regierungen der beiden Reiche über die Frage?

Zweifellos find auch in den Regierungen die Anfichten über

Polen und deffen Zukunft nicht immer diefelben geblieben.

Schon die Perfonenwechfel in den leitenden Stellen Berlins

fowohl wie Wiensf insbefondere aber die inzwifchen ein

getretenen großen Änderungen der tatfächlichen Berhältniffe

mußten notwendig auch Änderungen in der Beurteilung der

Frage felbft herbeiführen. Zunächft war ficherlich der eben

befprochene polnifche Paffivismus eine in diefer Jntenfitiit
kaum erwartete Erfcheinung, Dann beifpielsweife: Für
Deutfchland, fpeziell Preußen konnten friiher, wo von einem

felbftändigen Lithauen ufw. noch keine Rede war. manche
Sicherungen notwendig erfcheinen, die jetzt ganz oder teil

weife überflüffig geworden find; für Öfterreich wieder ift es

natürlich nicht gleichgültig, daß es jeßt im Offen Galiziens
und der Bukowina die Ukraine ftatt des alten Rußland zum

Nachbarn hat. Die Berhältniffe haben fich alfo feit dem

5
.

November 1916 bedeutend geändert, diefer November
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ftandpunkt if
t in mehrfachen und wichtigen Beziehungen

durch die Ereigniffe überholt und bedarf einer ernften Re

vifion. Wie die polnifchen Dinge fich heute in den Augen

der Berliner und Wiener Regierung fpiegeln, dariiber find
beglaubigte Äußerungen auch anläßlich der jüngften Be

gegnung des Barons Burian und des Grafen Hertling bisher

nicht bekannt geworden. Man darf indeß folgendes als

ficher annehmen: -

Für die beiden Regierungen bilden alle die fchwebenden
Fragen gewiffermaßen einen Block. wenigftens infofern einen

Blockf als keine diefer Fragen unabhängig von der anderen

behandelt und verhandelt werden foll. Vielleicht if
t es zu

treffend zu fagen: Man will über alle Angelegenheiten part

partei) verhandeln. Jm Vordergrunde ftehen offenbar die
Fragen über die fogenannte Vertiefung des Bündniffes,

Diefe beziehen fich namentlich auf militärifche. zollpolitifche

und gewiffe finanzielle Angelegenheiten. Von der Polen
frage kann man wohl fagen. daß fi

e ebenfalls eine förm

liche Gruppe bildet. Endlich miiffen ficherlich auch gewiffe

Balkanfragen erft bereinigt werden. die freilichf wie man

weiß und worauf auch der jüngfte bulgarifche Kabinets

wechfel hindeutetf teilweife noch im Fluffe find.

Diefez fagen wir paritätifchef Methode derVerhandlung
aller erwähnten Angelegenheiten hat gewiß ihre großen Vor

teilef einer baldigen Regelung fpeziell der Volenfrage aber'

if
t

fie. foweit momentan ermeßbar ift, keineswegs zuträgliäz.

Wenigftens ein Teil der fogenanten Bedürfnisfragen if
t

jedenfalls fehr komplizierter Natur und wird viele Zeit er

fordern. Es find dies die wirtjchaftlichen Fragen, auf die

aber gerade Öfterreich jetzt allen Wert legen muß. Die rein

politifche Bafis des bisherigen deutfch-öfterreichifchen Bünd

niffes, nämlich die Gegnerfchaft Rußlands if
t ja zufammen

gebrochen, das alte Rußland exiftiert nicht mehr. Folglich

muß das Bündnisf wenn es fortdauern und fogar vertieft
werden follf eine andere Bafis erhalten. Und diefe kann

für Öfterreich kaum anderswo als in den Fragen wirtfchaft
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licher Natur gefunden werden - es wäre denn. daß man
fich ungewöhnlich weitgehende Ziele ftecken wollte. für

welche Annahme derzeit keine Anhaltspunkte zu ent

decken find. Die wirtfchaftlichen Fragen aber find. wie

fchon gefagt. außerordentlich komplizierter Natur und be

dürfen ficherlich gerade auch von deutfcher Seite der forg

fältigften und .vorfichtigften Behandlung. Wenn nun auch
die Volenfrage. wie es freilich anders kaum möglich ift. uur

im Zufammenhang mit .allen übrigen Bündnisfragen geregelt

werden foll. dürfte das die Hinansfchiebung auch diefer An

gelegenheit auf eine ziemlich lange Zeit bedeuten. Und dies

if
t

infofern auch vom allgemeinen Standpunkt bedauerlich.
*als dadurch viele .polnifche Kräfte für ebenfo lange Zeit

lahm gelegt bleiben. Niemand wird ja beftreiten. daß die

Polen. wenigftens in den oberen Schichten. ein Volk mit

fehr lebhaftem politifchen Temperament und ausgebildeten

politifchen Fähigkeiten find. die. wenn _richtig verwendet. viel

zur 'Wuhlfahrt auch felbft Europas beitragen könnten.

Statt deffen bleiben diefe Temperamente und Talente größten
teils brach liegen. Freilich wenn man dabei auf den unter

den Polen :andauernden Vaffivismus hinblickt. drängt fich
auch der Zweifel auf: if

t

doch vielleicht die Zeit der'Volen
nom immer “nicht gekommen? .oder find die Polen felber etwa

eher daran ihre Zeit ,zu verfäumen? .1-1.



&7.

.nus dem dunkelfien Erdtei( - in Deutfchlaud.
Während auf der ganzen Welt die Federn der Entente

Preffe in emfiger Tätigkeit fich abmühen um Deutfchland
als ein Barbarenland zu erweifen; in dem keine Freiheit
und Duldung herrfcht, während chauviniftifche Prälaten und
Abbas fich im Schweiße ihres Angefichtes erhißen um zu
zeigen, daß iin Deutfchen Reiche proteftantifcher Imperialis
mus die katholifche Kirche knutet und intolerante; engherzige

proteftantifche Minifter den Katholiken das Maß ihrer religiöfen
Betätigung abzirkeln, während das deutfche katholifche Abwehr
Comits in großzügiger edler Baterlandsliebe diefe Angriffe

zn entfräften fucht, fcheint es der ehemalige Chemnitzer Ober

bürgermeifter und jetzige fächfifche Kultusminifter ])r. Heinrich
Guftav Beck als eine feiner Amtspflichten zu betrachten.
den Gegnern Waffer auf ihre Mühle zu treiben und Ma
terial für ihre Klagen über deutfche Barbarei zu liefern.
Denn es ift doch wohl eine Barbarei, fogar jeht mitten

im Kriege, wo Katholiken und Proteftanten in gleicher Weife

ihr Blut in Strömen für die deutfche Freiheit vergießen,
einer katholifchen Gemeinde von 500 Seelen; die 15 Kilo
meter vou der nächften katholifchen Kirche wohnen; die Er
laubnis zum katholifchen Gottesdienft troß aller Bitten zu
verweigern. es if

t

doch wohl eine Barbarei trotz aller Ge

fuche nicht einmal einen einmaligen Gottesdienft im Monat

zu geftatten; es if
t

doch wohl eine Barbarei, fo vielen armen

katholifchen Kindern es unmöglich zu machen, in ihren
jugendlichen Jahren eine katholifche Kirche zu fehen und

einem katholifchen Gottesdienft beiwohnen zu können.

Diefe empörende .Barbarei bringt der fächfifche Kultus

minifter ])r, Beck fertig, deffen Mund von Wohlwollen
gegen die Katholiken überfließt, deffen einziges Beftreben

nach feiner Behauptung dahingeht, den katholifchen Glaubens

genoffen gegenüber nicht das Gefühl aufkommen zu laffen;

Hifi-Layout. Blauer (Lk-ll! ..enn 1
, - - 4
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als wenn fi

e zurü>gefeßt würden. Da bleibt nur die eine

Alternative: Entweder if
t 1)r. Beck ein Heuchler.

- was
wir zu feiner Ehre nicht annehmen -7 oder er ift in die
bekannten fächfifchen unfinnigen Vorurteile gegen feine katho

lifchen Mitbürger fo verrannt, daß er abfolut unfähig if
t

Barbarei und Wohlwollen von einander zu unterfcheiden,

wenn es fich um katholifche Dinge handelt.
Und ein folcher Mann if

t Kultusminifter fchon feit

einem Jahrzehnt in einem deutfchen Staate, deffen König

katholifch ift. einem König. dem es doch nicht gleichgültig

fein kann, wie feine- katholifchen Mitchriften und getreuen

Untertanen behandelt oder vielmehr mißhandelt werden und

zwar von einem durch Königliches Vertrauen gekürten Minifter.
Der Kultusminifter in einem paritc'jtifchen Staate hat

fich. wie dies der baherifche Kultusminifter 1)!: Wehner vor

Jahrend treffend ausführte, mit gleichem Wohlwollen der

verfchiedenen anerkannten Glaubensgefellfchaften anzunehmen

und deren Jntereffen zu vertreten. Kann er das infolge

anerzogener Vorurteile und tiefeingewurzelter Voreingenom

menheit nichh fo taugt er nicht zum Kultusminifter und

follte möglith bald unfchädlich gemacht werden,

Wenn ein katholifcher Kultusminifter in einem vor

wiegend katholifchen Lande wie Bayern die Proteftanten fo

behandeln wiirde wie der proteftantifche Kultusminifter in

Sachfen die Katholiken behandelt, wäre er längft unmöglich

geworden. Aber folche Dinge find in Bayern überhaupt

unmöglich, Ganz zutreffend betont dies das Neue Münchcner
Tagblatt vom 19. Mai 1918, wenn es fchreibt:
In Coswig bei Meißen wollten die dort wohnenden

500 Katholiken fich einen monatlichen Sonntagsgottesdienft ein

richten7 da die nächfte katholifche Kirche 13 Kilometer entfernt

ift. In dem unter „ultramontanem Druck“ ftehenden Bayern
verfteht man es überhaupt nicht, daß dazu erft umftändlich die

Genehmigung der Regierung notwendig ift. wenn die baupoli

zeilichen ufw. Vorausfeßnngen gegeben find. In dem unter
„ultraniontaner Gewiffensthrannei“ feufzenden Bayern if

t jeden

falls den Proteftaten noch nie ein Stein in den Weg gelegt
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worden bei der Ausübung der Diafporafeelforge. In Sachfen
aber fchneidet die hohe Regierung den katholifchen Landeskindern

das religiöfe.Vrot vor und wacht ängftlich darüberf daß die

Nationen ja nicht zu groß werden. So wurde das Gefuch für
Coswig vom fäihfifchen Kultusminifterium richtig abgewiefenf

das Bedürfnis fei „nicht dringlich". Ein proteftantifches Mini

fterium mußt fich anf was für den Katholiken religiöfes Ve

diirfnis ift. und verfagtf und bejaht nach Gutdünken! Auf die _
alsbald in ganz Deutfchland zutage tretende Kritik forderte man

dann fihließlich die katholifche Kirchengemeinde zu einer neuen

Eingabe auf. Diefe erfolgte und fi
e if
t 'jeßt „wohlwollend“

dahin verbefchieden worden, daß man die in der ächften katho

(ifchen Kirche in Weinböhla jährlich geftatteten zwof hl
.

Meffen

teilen follef alfo fechs in Coswig, fechs in Weinböhla, Siehft
du Leferj das Ei des Kolumbus, ausgebriitet im Jahre des

Heils 1918 von einem königlich fächfifchen Kultusminifterl

Die Begründung, womit das erfte Gefuch des Vfarr
amtes vom 15. Dezember 1917 vom Kultusminifter l)r. Beck
abgefchlagen wurdef if

t

Zeile für Zeile haarfträubend: „Da,

fo fagt l)r. Beck, nach den angeftellten Erörterungen die
Neueinrichtung nur einer geringen Zahl von Katholiken

zu gute kommen würde und da auch fonft angefichts der

verhältnismäßig geringen Entfernung der in Betracht
kommenden Ortfchaften die Dringlichkeit des Bedürfniffes

fiir die Abhaltung k'atholifcher Gottesdienfte in Coswig neben

denjenigen in Weinböhla-und Meißen vorerft nicht aus

reichend nachgewiefen ift.“
1)!: Beck kann fich aber für fein Wohlwollen auf ein

Zugeftändnis -in Großenhain berufen. Großenhain bei

Dresden if
t ein Ort mit etwa 17000 Einwohner. Die katho

lifche Gemeindef fo berichtet ein Lazarettgeiftlicher Oktober

1915f zählt ungefähr 500 Seelen und baute fich vor mehreren

Jahren ein Haus niit Betfaal im Parterre und Wohnungen
iin 1
. und 2. Stock. Gottesdienft hält ein Kaplan aus

Dresden. Bis zum Kriege war derfelbe nur alle vier Wochen:
denn die Erlaubnis zum katholifchen Gottesdienft hängt vom _

x

.
4"
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Minifterium ab. Auf eine Eingabe der Katholiken hin um

Gewährung eines Gottesdienftes alle 14 Tage. fragte das

Minifterium bci dem evangelifchen Superintendenten an, ob

die Bedürfnisfrage zu bejahen fei. Derfelbe verneinte natürlich
und fo blieb es beim alten bis zum Kriege. Da wandte

fich die Kiräfengemeinde wiederum au die Regierung mit dem

Hinweis auf die Worte des Kaifers: „Geht in die Kirche
und betet“. Jeßt kam vom Minifterium die Erlaubnis.

zweimal im Monat in der Kirche zu „beten“.
Derfelbe wohlwollende Kultusminifter [>r, Beck bringt

es fertig) das aus der Zeit des fchlimniften Abfolutismus

ftammende freiheitswidrige königliche Plazet, d. h. in Sachfen

das Plazet des proteftantifchen Kultusminifters) zur An

wendung zu bringen und zwar mitten im Weltkrieg noch

dazu gegen den Hirtenbrief des deutfchen Gefamtepiskopates)

der in wefentlichen Teilen fpezififch vaterländifchen Intereffen
dient. Ein fehr befangener proteftantifcher Minifter ent

fcheidet endgültig, was aus einem katholifchen Hirtenbriefe
in katholifchen Kirchen den katholifchen Gläubigen vorgelefen

werden darf. Das ift doch wohl auch ein Zuftand, der nicht

zuweit von Varbarei entfernt fein dürfte. Unter dem Titel

„Unerfreuliches aus Sachfen“ berichtete darüber näheres
die „Kölnifche Volkszeitung“ (Nr. 110, 8

.

Februar 1918).
Dresden, 5. Fehr. 1918. In reiht unliebfamer Weife

wurden die Katholiken Sachfens daran erinnert. daß es hier

für Anordnungen und Kundgebungeu geiftlicher Behörden noch
ein königliches Plazet gibt) als das inhaltsreiche Hirten
fihreiben der Erzbifchöfe und Bifchöfe Deutfchlands)
deffen Inhalt doch fo recht geeignet war) das Anfeheu der

Fürften und die Staatsgewalt zu ftärken) in den katholifihen

Kirchen zur Verlefung kommen follte. Zufolge Verordnung

des Kultusminifteriums waren zwei Stellen beanftandet worden

und mußten daher bei der Verlefung wegbleiben. Sie befinden

fich in den Süßen: Aber immer noch halten „unter dem Banne

öder, veralteter Vorurteile“ einzelne Bundesftaaten ihre Grenze

nicht nur den Iefuiten, fondern allen Männerorden verfchloffen. . . .

„Selbft im gemeinnüßigften Wirken werden diefe (die Ordens
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gefellfchaften) mit einem Mißtrauen bevormundet und beauf

fichtigt. das nicht nur hemmt und hindert. fondern geradezu

beleidigend wirkt.“ Die unter Anführungsftrichen ftehenden

Worte wurden beanftandet. Wer das von Vorurteilen und
*

Mißtrauen diktierte Verhalten einzelner Bundesftaaten. zu denen

leider auch Sachfen gehört. gegen die Orden verfolgt hat. wird

diefen Süßen nur zuftimmen müffen. Die fächfifche Regierung

vermag aber offenbar immer noch nicht die Bedürfniffe der

katholifchen Kirche von einer höheren Warte aus zu überfchauen.

Wie recht übrigens die Bifchöfe mit ihrem Urteile hatten.
das zeigen deutlich in der leßten Zeit mehrere Vorkommniffe
in Sachfen. In einer fehr induftriereichen Mittelftadt Sachfens.
die mit der näheren Umgebung rund 3000 Katholiken zählt.
war fchon vor einigen Jahren einmal vergebens um Zulaffung

von drei katholifchen Schweftern für Armen-. Kranken- und

Kinderpflege erfucht worden. Jeht in der langen Kriegszeit
war das Gefuch erneuert worden. nachdem zuvor feftgeftellt

worden war. daß mindeftens 130 arme katholifche Kinder ganz

ohne Aufficht und daher in großer Gefahr völliger Verwahr

lofung find. weil ihre Väter im Kriege nnd die Mütter in der

Fabrik befchäftigt find. Ihnen follte tagsüber ein Heim ge

boten werden. Nicht wenig erftaunt war man daher. als nach

fechs Monaten der Befcheid einging. die Regierung könne dem

Gefuche nicht entfprechen. da kein Bedürfnis vorhanden fei,

Es gebe in d*er Stadt bereits zwei Kinderheime. die von Laien

perfonen geleitet würden und auch den katholifchen Kindern

offen ftänden. Tatfächlich wird aber eins der beiden Kinder

heime von Diakoniffinnen geleitet. Ihr erfprießliches Wirken
wird gewiß jeder gern anerkennen. Aber ebenfo wird jeder

vorurteilsfrei anerkennen müffen. daß* bei einer fo hohen Zahl

fich felbft überlaffener katholifcher Kinder das Bedürfnis für ein

eigenes Kinderheim vorhanden ift. ebenfo auch für eine eigene

Armeu- und Krankenpflege. Man klagt ja jeßt mit Recht viel

über die Verwilderung der Jugend. Daher hätte man meinen

fallen. es werde dankbarft begrüßt werden. wenn nun Gelegen

heit für ihre Beauffichtigung gefchaffen würde. zumal da kein

Pfennig Unterftüßung beanfprucht wurde. Die ablehnende Ent



54 Aus dem dunkelften Erdteil W

fchließnng kann daher nur peinlichft berühren. Von einer ähn

lichen Engherzigkeit zeugt ferner der Auftrag an einen Pfarrer
in einer Großftadt Saehfens- er möge doch nachzählen, ob in

feiner Gemeinde nicht mehr Schweftern vorhanden wären als

zugelaffen feien.

Die Stadt. um die es fich handeln if
t Meißen. Der

Kultusminifter l)r. Beck hat laut Verordnung vom 20. No
vember 1917 die Zulaffung von drei Borromäerinnen für
die Stadt Meißen „mangels Bedürfniffes“ verweigert
Die in der Sache gehörten politifchen Behörden, die Kreis
hanptmannfchaft Dresden, der Stadtrat zu Meißen
und die dortige Amtshauptmannfchaft haben die Not
wendigkeit weiterer Einrichtungen zur Unterbringung von

Kindern für die Stadt und die Umgebung von Meißen zur

Zeit nicht anerkannt. In Meißen beftänden bereits zwei
Kindergärten. Was die Gemeindekrankenpflege anbelangt,

fo fei nach :der Anficht des Stadtrates dafür genügend ge

forgt. Bei diefem Entfcheid haben fich die katholifchen Or
ganifationen jedoch nicht beruhigh fondern fi

e

haben eine

erneute Eingabe gemacht, worin fi
e die Haltlofigkeit der

minifteriellen Entfcheidnng darlegten. Insbefondere wiefen

fi
e

nach: 1
,

Das Iohannisftift wird nicht von Laienperfonen

fondern von Diakoniffen geleitet. 2
. Im Marienftift werden

bei einem Perfonenwechfel ebenfalls Diakoniffen
angeftellt.

3
. Es handelt fich nicht um die Unterbringung von vor

fchulpflichtigen Kindern alleinx fondern in der Hauptfache

um die Beauffichtigung von fchulpflichtigen Kindernf die der

religiöfen Einwirkung nicht entbehren können. 4
. Haupt

aufgabe des Stiftes if
t die Erziehung und die if
t

ohne Re

ligion nicht möglich. 5
. In den beiden Stiftern befinden

fich nur wenige katholifche Kinder, weil die meiften Eltern
eine konfeffionelle Anitalt dringend wünfchen. 6
. Was den

Proteftanten in Bautzen recht warf mußte den Katholiken
in Meißen billig werden. 7

.

Für die Krankenpflege wünfchen die

Katholiken keine Diakoniffin, fondern eine katholifche Pflegerin.

Das machten die katholifchen Organifationen am 12. Ja
nuar 1918 dem Kultusminifteriuni klar und am 17. April
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lehnte der Kultusminifter mit feinem Wohlwollen das Ge

fuch erneut ab. Die Schuldigen. die fiir diefe liebevolle
Behandlung der katholifchen Kranken und Kinder mitten in

den Schrecken des Weltkrieges auf der Anklagebank fißen,

find alfo außer dem Kultusminifter der Kreishauptmann in

Dresden- der Amtshauptmann und der Stadtrat in Meißen.
Ein weiteres Beifpiel von dem Wohlwollen des Kultus

minifters Beck. Die Süchfifche Volkszeitung (Nr. 115p

21. Mai 1918) berichtet:
-

„In Reißenhainj Amtshauptmannfchaft Marienberg
wohnen über hundert Katholiken. In Friedenszeiten gingen die
Katholiken von Reißenhain nach Sebaftiansberg in Böhmen in

die Kirche und zwar den 1'/,ftündigen Weg zu Fuß. Im
Kriege hat das feine Haken. Der Grenzfchuß mit feiner Sperre

bildete ein großes Hindernis, Da erklärte fich das katholifche

Pfarramt Marienberg bereit, ab und zu in Reißenhain Gottes

dienft zu halten. Es wurde eine Eingabe an das Minifterium

behufs Genehmigung des Gottesdienftes gerichtetj die Amts-haupt

mannfchaft Marienberg bekam diefe Eingabe zur Begutachtung

und daraufhin lehnte das Minifterium das Gefuch ab. Die

Kgl. Amtshauptmannfchaft Marienberg hat die Notwendigkeit

der Abhaltung von Gottesdienften in Reißenhain nicht einge

fehenj daher bekommen die mehr als hundert Katholiken diefer

Gemeinde im eigenen Ort keine h
l.

Meffe. Dem Staat wären

durch die Einrichtung keinerlei Unkoften entftandenj auch die

politifche Gemeinde hätte keine Laften gehabt. Das katholifche

Pfarramt Marienberg wollte fich der Mühe unterziehen an ver

fchiedenen Sonntagen nach Reißenhain zu kommenf um das

hl. Meßopfer zu feiern undfomit allen katholifchen Einwohnern
den Segen 'des Gottesdienftes zu vermitteln, allein die Amts

hanptmannfihaft fah die Notwendigkeit nicht ein und daher

lehnte das Minifterium das Gefuch ab. In katholifchen Kreifen
verfteht man das nicht, man fragt uns immer wieder7 nach

welchen Grundftißen derartige Gefuche erledigt werden. Wir

fragen uns auch _und wir haben wohl das Rechth das Mini

fterium zu fragen7 welche Vorbedingungen erfüllt fein miiffen,

um einen katholifchen Gottesdienft in Sachfen neu zu bekommen.
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Jedenfalls müffen wir die Forderung erneut unterfireichen, daß

katholifche Angelegenheiten in Sachfen ausfchließlich von

katholifchen Inftanzen begutachtet werden. Coswig,

Meißen uud Reihenhein* find drei Fällef die nach Änderung der

beftehenden Zuftände fchreien."

Das Widerfinnige der bisherigen fächfifchen Vraxis wird

noch greifbarer, wenn man bedenkt,.daß vielen diefer pro

teftantifäzen Herren, die über die Notwendigkeit des katho

lifchen Gottesdienftes zu befinden haben, von Jugend auf
in der Kinderftube, im Konfirmandenunterrichtf im Gym

nafium ufw. diefer katholifche Gottesdienft als papiftifeher

Gräuel und „vermaledeiter Gößendienft“ dargeftellt und

eingeprägt worden ift.

Jn der Sitzung der Erften Kammer vom 13. Mai 1918
hat Graf Schönburg fich das große Verdienft erworben

auf diefe unhaltbaren Zuftände aufmerkfam zu machen und

deren Abfchaffung zu fordern. Die Debatte if
t

fo wichtig

und fiir den Minifter 1)r. Beck fo charakteriftifch, daß fie

verdient hier im Wefentlichen nach dem ftenographifchen

Bericht feftgehalteu zu werden. Graf v. Schönburg-Glauchau

fiihrte aus:

Ich glaube, jeder wird die Mitwirkung diefer Schweftern

auf das wärmfte begrüßen, zumal durch folche Mitwirkung auch
bedeutende Koften gefpart werden. Diefe Schweftern verlangen

bekanntlich keine Entfchtidigung fiir ihre Tätigkeit. Nun if
t aber

diefe Tätigkeit diefer barmherzigen Schiveftern bedeutend einge

fchränkt durch das Gefeß iiber die Ausübung der ftaatlichen

Oberanfficht über die katholifche Kirche im Königreiche Sachfen

Paragraph 30, wo gefagt wird: „Nur reichsangehörige Mit
glieder folcher Frauen-Kongregationen7 welche innerhalb des

Deutfchen Reiches ihre Niederlaffung haben und fich ausfchließ

lich der Kranken- und Kinderpflege widmen, dürfen auch ferner

als Einzelne mit Genehmigung und.unter Aufficht der Staats

regierung ihre Ordenstätigkeit im Lande ausüben. Die Ge

nehmigung if
t ,jederzeit widerruflich." Es if
t dies ein Aus

nahmegefeß. Ich will nicht über das Ziel des Gefeßes reden,

*aber heute wirkt diefes Ausnahmegefetz odios. Ich glaube, daß
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diefe barm'herzigen Schweftern. die famt und fonders nichts getan

haben. als nur der Nächftenliebe in aufopfernder Weife fich zu
widmen. es nicht verdienen. unter ein folches Ausnahmegeer

geftellt zu werden. Nicht nur die Katholiken. fondern auch die

Andersgläubigen können fich nicht genug tun in Anerkennung

der Wohltaten. die die barmherzigen Schweftern im Wetteifer
mit den eoangelifchen Diakoniffinnen der notleidenden Menfch

heit leiften. Ich möchte deshalb der Königlichen Staatsregierung

anheimgeben. einmal darüber Erwägungen aufteilen zu wollen.

ob diefer Paragraph noch heute zeitgemäß ift. Ich bin kein

unbedingter Freund des Wortes „Neuorientierung“. aber es

gibt Vunkte. wo man mit dem Unzeitgemäßen. Veralteten auf

räumen muß. Mit diefem Paragraphen. der ein Schimpf if
t

für diefe Engel der chriftlichen Nächftenliebe, muß um fo eher

aufgeräumt werden. als fich nicht ein Grund findet. durch den

er fich aufrecht erhalten ließe. Es ift nicht bewiefen und kann

und wird nicht bewiefen werden. daß der konfeffionelle Friede

zu feiner Wahrung einer folchen Beftimmung bedarf. Nichts

als Nächftenliebe treibt diefe Schweftern zu ihrem Berufe. und

nie if
t der konfeffionelle Frieden geftört worden. weder in der

Heimat noch auf dem Schlachtfelde. wo fich diefe Schweftern in

muftergiltiger Weife bewährt haben. Ich fpreche die Hoffnung

aus. daß die Königliche Staatsregierung die Frage in ihrem Schoße

prüfen wird. ob der Paragraph noäz zeitgemäß if
t oder abge

fchafft werden könnte,

Darauf erwiderte der Staatsminifter ])r. Beck: In der
vorgerückten Stunde würde ic

h bei diefer Gelegenheit Ihre Auf
merkfamkeit an fich nicht in Anfpruch genommen haben. zumal
das Geer ja nur im befchränkten Grade in die Zuftändigkeit
des Kultusminifteriums greift. Sie werden mir aber nachfiihlen,
wenn mir die Bemerkung Sr. Erkan-ht des Herrn Grafen

j

Schönburg doch Veranlaffung gibt. mit einem Worte hierauf

zurückzukommen. da Seine Erlaucht in fo fcharfen Ausdrücken

iiber ein Gefeh. das feinerzeit mit gutem Vorbedacht im Jahre
1876 erlaffen worden ift. gefprochen. indem er es als ein Aus

nahmegefeß bezeichnet. das odios wirke. und indem er fogar

den von ihm angezogenen Paragraph 30 als einen Schimpf
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bezeichnet hat. Ich fürchte; daß ein folcher Vorgang! eine fo

fcharfe Bezeichnung, eines Gefeßes in diefem hohen Haufe leicht

dazu führen kann; Nachahmung und Nachfolge auch außerhalb

diefer Räume zu finden; die dann diefem hohen Haufe felbft

gewiß fehr unangenehm und peinlich fein werden, Deshalb
wäre ic

h dankbar gewefen; wenn Se, Erlaucht die Wünfche, die

er zu diefem Gegenftande ausgefprochen; doch in eine andere

Form der Beurteilung des Gefeßes gekleidet hätte. Es handelt

fich um ein Gefeß, das in der Hauptfache eine Ausführung des

Paragraph 56 der Berfaffungsnrkunde enthält; und das, wie

ic
h

hier vor dem Haufe erklären muß, von der Regierung immer

mit dem großen Wohlwollen gehandhabt worden ift, das die

Schweftern verdienen. Es if
t mir in diefem Zufammenhange

Bedürfnis; hier vor dem Haufe und vor der ganzen Öffentlich
keit feftzuftellen; wie fehr der Staatsregierung felbftverftändlich

daran gelegen fein muß; ihren katholifchen Glaubensgenoffen

gegeniiber das Gefühl nicht aufkommen zu laffenf als wenn fi
e

anders als nur mit dem größten Wohlwollen nach Maßgabe

der Verfaffung behandelt werden; und gerade auf diefem cari

tativem Gebiete befindet fich die Regierung in der fehr erfreu

lichen Lage, die aufopfernde und hingebende Tätigkeit der in

unferem Lande wirkenden katholifchen Schweftern warm anzu

erkennen. die fi
e

nicht nur im Frieden, fondern vor allem jth
im Kriege in hervorragender Weife geübt haben. Das Kultus

minifterium, das mit der Durchführung jener gefeßlichen Be

ftimmung und der Beauffichtigung aller Religionsgemeinfchaften

befaßt ift, if
t

auf diefem Gebiete immer fehr weit gegangen;

fodaß ihm viele Vorwürfe darüber gemacht worden'find, beziiglich

der Beftimmungen in Paragraph 3() jenes Gefeßes das Wohl
wollen den katholifchen Ordensfchweftern in zu weitem Maße

entgegengebracht zu haben. Ich bin aber der Meinung, daß
man auf dem caritativem Gebiete. auf dem fo unendlich viel

Gutes für unfere Bevölkerung; insbefondere im Kriege; zu tun

ift; mit einem weiten und warmen Herzen gefeßliche Beftimmungen

auslegen muß, einmal im Jntereffe der betroffenen Schichten

unferes Volkes, die davon die größten Vorteile ziehen; und zum
anderen, um bei keiner Religionsgemeinichaft das Gefühl auf
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kommen zu laffen, daß fi
e

ihre Liebestätigkeit in befchränktem
Sinne ausüben dürfe. Ich bitte Sie alfo, meine Herren- darüber

beruhigt zu feinf daß irgend etwas gefchieht, was odios für

die Schweftern wirken könnte oder von ihnen fogar als Schimpf

empfunden würde.

Der apoftolifche Vikar Bifchof ])r. Löbmann ergriff darauf
das Wort:

Daß das Minifterium des Innern das Gefeß von 1876 mit

Wohlwollen handhabt, bezweifle ic
h keinenAugenblick. Aber es müffen

doch manche unferer Wiinfche zurückgeftellt werden. In leßter Zeit
find es doch vielleicht vier oder fiinf Fälle gewefen, wo der

Wunfch nach barmherzigen Schweftern nicht berückfichtigt werden

konnte, Andererfeits if
t in diefen Kriegszeiten mehrfach in

Frage gekommen, daß Schweftern, die nicht die Genehmigung

des Minifteriums hatten, zur Unterftüßung in den Volksküäjen

tätig waren. Auch bei diefen if
t

nachgeforfcht worden. ob nicht

etwa mehr da waren, als notwendig ift. Ich glaubej in diefer

Zeitj wo Katholiken und Proteftanten in gleicher Weife ihr
Blut für das Vaterland vergießen, in diefer Zeitf wo Katho

liken und Andersgläubige hinter der Front in gleicher Weife

Entbehrungen ertragen 'und init dazu beitragen- daß der Sieg

an unfere Fahnen gekettet wird, if
t

wohl der -Wunfch berech

tigtf daß keine derartigen Schwierigkeiten aus dem Geer ent

ftehen, oder das Gefeß müßte vielleicht fo gehandhabt werden,

daß die berechtigten Wünfche erfüllt werden.

Schließlich ftellte Graf v. Schönburg-Glauchau feft:
Die Worte Sr. Exzellenz des Herrn Kultusminifter- welche

einen fcharfen Tadel enthielten gegen gewiffe Ausdrücke, die ic
h

gebraucht hättet veranlaffen mich. nochmals das Wort zu er

greifen, Ich habe ausdrücklich feftgeftellt. daß ic
h keine Kritik

an den Gefeßgebern aus dem Jahre 1876 üben will. Ich
habe nur gefagt*: „Das Gefeß if

t ein Ausnahmegefeß, es if
t

für die davon Betroffenen odios und für fi
e ein Schimpf.“

Ießt möge man mir das Wort anders auslegen7 als ic
h es

dargeftellt habe. th es ein Ausnahmegefeß oder nicht. wenn
eine gewiffe Kategorie von Menfchen nur mit befonderer Ge

nehmigung des Minifteriums zur Ausübung der Caritas zuge
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laffen werden darf 79 in es fiir diefe Kategorie liebenswürdig.
angenehm nnd erfreulich. oder if

t es odios und fchiinpfliihi'>

Wenn Se. Exzellenz gefagt hat, daß er mit verdientem Wohl
wollen die Schweftern behandelt habe und behandle. fo hat ja

fchon mein verehrter. hochwiirdigfter Herr Vorredner das Nötige

darauf gefagt. und iä
j

kann mich befchriinken auf die Zurück

weifung der mir gemachten Vorwürfe.
Das Gefehj deffen Aufhebung Graf Schönburg fordert,

if
t das Kulturkampfgefeh vom 23. Auguft 1876. Es if
t

ein Hohn auf Recht und Freiheit der Katholiken. Bifchof

Wahl ftellte gleich nach feinem Amtsantritt am 21. März
1892 in der Kammer den Antrag auf Aufhebung diefes

Oberauffichtsgefehes. Er erbrachte den Nachweis daß das
Gefetz ini offenen Widerfpruch mit der fääjfifchen Verfaffung

von 1830 ftehef die allen Konfeffionen Gewiffensfreiheit,

jeder Konfeffion felbftändige Verwaltung in kirahlichen An

gelegenheiten voll und ganz garantiert. l)
Der wohlwollende Kultusminifier bedauert aberf daß

ein gehäffiges Kulturkampfgefeß von 1876, „das doch mit

gutem Vorbedacht erlaffen worden“f als ein Ausnahmegeer

bezeichnet werde. Diefe Begründung charakterifiert wieder

den Mann! Sind denn nicht alle Ausnahmegefehe gegen die

Katholiken mit gutem Vorbedacht erlaffen worden, d
,

h
.

aus Furcht vor der ungehemmten Wirkfamkeit der katholi

fchen Kirche? Ift das Iefuitengefetz von 1872 nicht auch
mit gutem Vorbedac'ht erlaffen worden? Und nachdem dies

Gefeh vom Bundesrat und Reichstag mit gutem Vorbedacht
aufgehoben worden. da hat derfelbe 1)!: Beck in der fäch

fifGen Kammer noch eine fulminante Rede gegen die Anf
hebnug gehalten in Ausführungen. die ftets ein trauriges

Dokument proteftantifcher Voreingenommenheit und fächfifcher

Intoleranz bilden werden.

„Wie die Dinge liegen“. fo betont mit Recht die Säch

fifche Volkszeitung am 29. Mai 1918, „erfcheint als Weg zur
,Löfung diefer: Die katholifchen geiftlichen Behörden ftellen fich

1
) Vgl Germania 13. April 1892.
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auf den Boden des Reichsgefeßes und der fächfifchen Verfaffung.

Den Mitgliedern kirchlicher Kongregationen fteht das Freizügig

keitsrecht zu wie jedem deutfchen Bürger. Ihrer Niederlaffung
in Sachfen dürfen Hinderniffe nicht gefeßt werden. Ein gleiches
gilt vom Gottesdienft, wo deffen Einführung von der kirchlichen

Behörde als nötig erachtet wird. Was die Maßregelung von

Geiftlichen) wie fie in Sachfen betrieben wird7 anbelangt, fo

find Zufchriften und Befchwerden politifcher Behörden als De

nunziation einfach zu den Akten zu legen. th es dem Kultus
minifterium fo nicht rechtf fo möge die Sache vor Gericht zum

Aus-trage kommen, damit endlich klar werde, was mehr gilt:
Verfaffung von 1830“ und die in ihr gewährten Garantien.

fowie die Reichsjuftizgefeße oder ,Sächfifche Toleranz“ im Sinne_
der Verwaltungswillkür.“

Überall erfchallt jetzt der Ruf nach Neuorientierung.
Mit Recht. Die jetzigen und noch mehr die kommenden Auf
gaben erfordern Riefenkräfte. Auch in Sachfen if

t im Februar
1918 in der erften Kammer der Ruf nach Neuorientierung

erhoben worden, befonders für größere Verwertung der fitt

lichen und religiöfen Kräfte. Und in Sachfen tut ja das

befonders not mit feinen zahlreichen Ehefcheidunaen und

feinem großen Geburtenrückgang. Der Kultusminifter ])1-. Beck

hat bei diefer Gelegenheit erklärt, für diefe Neuorientierung

habe die Regierung das größte Verftändnis, fi
e werde es?"

als ihre höchfte Aufgabe betrachten) das Gefühl 'der Duld'-'

famkeit zu fteigern ufw. Worte! Worte! Die Taten fprechen'
anders. Stehen diefer Neuorientierung in Sachfen Gefetze/

entgegen) fo müffen fi
e fallen7 felbft wenn es Grund- und*

Verfaffungsgefeße wären. In keinem deutfchen Lande fchreckt
man grundfäßlich vor folchen Änderungen zurück. Auch i

n

Sachfen müffen die intoleranten freiheitswidrigen Gefetze
gegen die Katholiken) die in der Praxis zur fittlichen Ver

wilderung und zu taufendfachem Abfall von der Kirche geführt

haben und führen, fallen und zwar fo bald als möglich. Es

if
t Pflicht der berufenen Vertreter der Katholiken Deutfch
lands diefe Sache mit der größten Energie und Ausdauer

zu betreiben und den Ruf nicht verklingen zu laffen: Fort
mit der Barbarei in dem dunkelften deutfchen Lande!
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Wenn nur eine einzige proteftantifche oder jüdifche Ge

meinde in einem katholifchen Lander-teile fo behandelt würde

wie die katholifchen Gemeinden in Coswig. Meißen. Reihen

hain ufw.. fo würde ein Sturm der Entrüftung durch die

ganze liberale Preffe braufen. Jetzt. wo es fich um freiheits

widrige Mißhandlung katholifcher Gemeinden in einem prote

ftantifchen Landesteile handelt. regt fich kein Lüftchcn. Umfo

mehr if
t es Pflicht der gefamten katholifchen Preffe immer

uud immer wieder laut ihre Stimme zu erheben. daß diefen

himmelfchreienden Zuftänden endlich ein Ende bereitet werde.

Das fchulden wir der katholifchen Kirche und unferen katho

lifchen Mitbrüdern in Sachfen.

"- "t

R
'

Nachfchrift.

1. Der Kultusminifter l)r. Beck fährt fort. fein ..Wohl
wollen“ gegen feine katholifchen Landsleute zu „betätigen“.

Wie die ..Sächfifche Volkszeitung“ am 20. Juni 1918 berichtet.
hat er neuerdings entfchieden. daß in Reißenhain die Not
wendigkeit fiir katholifchen Gottesdienft nicht beftehe; daß in

Meißen drei barmherzige Schweftern für Kinderhort und Kranken

pflege nicht angeftellt werden dürfen; daß in Grödiß für zu
gezogene Eifenwerksarbeiter (Munitionsarbeiterk) ein katholifcher
Gottesdienft nicht eingerichtet werden darf. weil es nur 134
find, ..So fieht für die Katholiken Sachfens -- bemerkt dazu
die ..Sächfifche Volkszeitung“

- die Frucht des Weltkrieges.
die fchmerzlich erfehnte Neuorientierung aus“.

2. Auch der Evangelifche Bund kann nicht von feiner Art

laffen. Der Landesverein Sachfen hat auf feiner General-Ver

fammlnng in Meißen (16, und 17. Juni 1918) den Befchluß
gefaßt. alle Angriffe gegen die beftehenden Verbote katholifchen

Gottesdienftes entfchieden abzuwehren. Die Mitglieder des

Evangelifchen Bundes können fich nicht genug ihrer Liebe zum

Deutfihen Reiche rühmen und troßdem fahren fi
e fort. ihre katho

lifchen deutfchen Mitbürger in ihren heiligften Empfindungen zu

knechten
- zur großen Freude aller Feinde des Deutfchen

Reiches. diefes Landes .,rückftändiger. intoleranter Barbaren“l
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1. Der neue Kurs, Erinnerungen von Otto Hammann,

Berlin- Reimar Hobbing 1918. 16() S, geb. 4 es.
Der Berfaffer diefer politifchen Erinnerungen Geheimrat

Otto Hammann, war lange Jahre der Leiter der Preffeabteilung
des Auswärtigen Amtes. Vor mehr als Iahresfrift fchied er

aus dem Amte. Seine Erinnerungen bringen keine indiskreti

onären Enthüllungen und Perfönliches nur wenig; fi
e find vor

wiegend politifcher Natur„ foweit die Wahrung des Amtsgeheim

niffes die Mitteilung geftattet. Hamman war der vertraute

Berater der vier Reichskanzler nach Bismarck. Er kann aus
der Fülle feiner Erlebniffe fchöpfen, Das Buch if

t in einem

gelungenen Stil gefchrieben; man merkt des Verfaffers Abficht
deutlich- viel fachlichen Inhalt zu bieten und dabei große Bor

ficht walten zu laffen.

Die Schrift ,behandelt faft ausfchließlich den „neuen Kurs",

das Jahrzehnt der beiden Reichskanzler Caprivi und Hohenlohe.
Die Darftellung knüpft an den Riß an, der zwifchen Bismarck

und Kaifer Wilhelm entftanden war, oder wie Bismarck fich
ausdrückte: „Der Kaifer will zugleich Kaifer und Kanzler fein".

Für Hammann war „die Reibung zweier willensftarker Natu'ren

von verfchiedenem Alter und Temperament die entfcheidende Ur

fache der Krifis“. Von den Beziehungen zwifchen Bismarck

und Moltke fagt Hammann- „daß die beiden alten Paladine
immer auf gutem Fuße miteinander waren„ ohne daß fi

e eine

warme perfönliche Freundfchaft fürs Leben verbunden hätte“.

Das war eben bei dem kühlen, von allem Subjektiven befreiten

Zug im Wefen Moltkes möglich.

Für das Charakterbild Caprivis if
t die Schrift von hoher

Bedeutung; für die ganze Ara Caprivi bringt fi
e der künftigen

Gefchichtsfchreibung wertvolles Material. Hammann überfieht

nicht die Fehler der Diplomatie Caprivis„ aus feinen Dar
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ftellungen geht aber andererfeits auch hervor. daß feine Kanzler

fchaft doch fruchtbarer gewefen if
t als dies eine tendenziöfe.

durch Bismarck und die Bismarckfronde faszinierte Gefchichts

fchreibung gelten laffen will.

Als ein Hauptgrund fiir den Ärger Bismarcks über feine
Entlaffuug galt ftets feine Annahme. daß unfer Verhältnis zu

Rußland und zum Zaren durch ihn am beften und ficherften

verbürgt war. Und doch fagte der Zar in Narwa (1890) zu
Caprivi: ..Ihrer Aufrichtigkeit vertraue ich. Ihrem Vorgänger

habe ic
h niemals ehrlich vertrauen können.“ Unter Bismarck

hatte das Shftem ..Freie Bahn dem Tüchtigen“ keine Geltung,

Bismarck hatte am 24. Oktober 1893 einen Erlaß heraus

gegeben. durch welchen allen Chefs der Reichsbehörden. auch

der unpolitifchen Fächer. vorgefchriebeu war bei der Einberufung

von Hilfsarbeitern. die fpüter in die Stellen von vortragenden

Riiten einrücken follten. zuvor eine Darlegung iiber ihre politifche

und wirtfchaftspolitifche Haltung einzureichen. Caprivi recht

fertigt die Aufhebung diefes Erlaffes mit den Worten: ..Ich

muß die Chefiugenieure (auf Grund feiner Erfahrungen als

Chef der Admiralität) nehmen. wo ic
h

fi
e

finde. auch wenn es

Sozialdemokraten find. in den technifchen Fächern nützt die

politifche Gefinnung nichts.“

Von nicht geringem Intereffe fiir den jetzigen Augenblick

if
t eine in Vergeffeuheit geratene Stelle aus einer Rede Caprivis

vom 10. Dezember 1891. in welcher er den Standpunkt der

landwirtfchaftlichen Selbftgenügfamkeit Deutfchlands vertrat: ..Das

Dafein des Staates wird aufs Spiel geftellt. wenn er nicht

imftande ift. von feinen eigenen Bezugsquellen zu leben“. Man

hat gefagt: „Selbft wenn wir einen Krieg hätten zugleich gegen

Frankreich und Rußland. es bleibt uns ja doch der Weg über

die See offen; da find neutrale Staaten. die werden das Korn

bei uns einführen. Ich möchte das Wohl des Staates auf fo

unfichere Faktoren nicht ftellen. . . . Was dermaleinft. wenn

ein Weltbrand kommt. die zur See mächtigen Staaten für

Konterbande. für eine effektive Blockade erklären werden. das

wollen wir einmal abwarten. und ic
h

halte es für richtiger.
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daß Deutfehland *fich auf feine Landwirtfchaft ftüht. fi
e erhält,

felbft wenn es nur mit Opfern gefchehen kann. als daß es fich

auf einen fo unficheren Kalkül über die Unterftüßung durch
Dritte im Kriegs-falle verläßt . . . . Mir ift es eine ganz un

erfchütterliche Überzeugung daß in einem künftigen Kriege die

Ernährung der Armeen und des Landes eine geradezu entfcheidende

Rolle fpielen kann.“ Diefe prophetifchen Worte Eaprivis haben

ihre Erfüllung im jeßigen Weltkriege erfahren und werden ihre

Geltung auch in Zukunft beibehalten.

Bekanntlich fchätzte Bismarck den Befiß von Sanfibar höher
als den „Hofenknopf“ Helgoland. - Die Entwicklung hat dem
Kaifer und der darob vielangefeindeten Politik Eaprivis Recht

gegeben, Dagegen if
t Caprivi. wie Hammann fchreibty „von

allen guten Geiftern verlaffen gewefen“, als er feinen Namen

unter die Depefche an den Prinzen Neuß. den Botfchafter in

Wien fejzte. welche ihm die Teilnahme an der Hochzeit im Haufe

Bismarck verbot. Über die Stellung Eaprivis als Reichskanzler
urteilt Hammann. daß er fich ftets bewußt gewefen fei: „Ich
kann ja immer nur im Schatten des großen Mannes ftehen“.
Caprivi war mit Leib und Seele Soldat. „Die Nach

folge des Fürften Bismarck übernahm er troß der klaren Er
kenntnis, daß er es als Staatsmann niemals feinem großen

Vorgänger gleichtun werdef einfach weil es fo befohlen war.“

Ein Kapitel bringt in die Gefchichte des Bismarck'fchen
Rückverficherungvertrages mit Rußland und in die Folgen des

Eaprivi'fchen Verzichts näheren Einblick. Die bisherige außer

ordentliche Wertfchäßung desfelben muß nach den Darftellungen

Hammanns fallen gelaffen werden. Sehr am Herzen lag dem

Kanzler-General der Kampf um die Militärreform. Caprivi

erzwang durch die Auflöfung des Reichstages im Sommer 1893

die Heeresreform mit der Einführung der zweijährigen Dienft

zeit und die entfprechende Vermehrung der Zahl der Rekruten.

Sodann widmet Hammann dem Herrn Friß von Holfteinf
dem geiftigen Leiter der deutfchen auswärtigen Politik feit dem

Sturze Bismarcksf ein ganzes Kapitel. welchem fich ein folches

über „offiziöfe Preßwirtfchaft“ anfchließt. Hier war manches
Hilton-vom. einem 01.111(1918) 1

.

5
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nicht in Ordnungz* hatte doch Eaprivi bei feinem Amtsantritte

allen Ernftes geplant. in der inneren Reichspolitik ohne alle

Beziehungen zur Preffe auskommen_ zu können. Hammann frifcht

Erinnerungen der verfchiedenen unfauvern und gefährlichen Preffe

umtri-ebe auf. Das Kapitel „Eaprivis Ausgang“ bringt manche

fhmpathifche Züge aus dem Leben und dem Charakter des zweiten

Reichskanzlers. Sein Lebtag hat er ein einfaches Leben geführt

und war ftolz darauf, Als einmal behauptet wurde. er habe
bei einem Bankbruch 400 000 Mark eingeviißt. fchrieb er an

Hammann einen Zettel. auf dem es am Schluffe hieß. daß er.

feit er Hauptmann war. von feinem Gehalte gelebt. alle feine

Pferde von feinem Gehalt bezahlt habe und daß er ftolz darauf

gewefen fei als armer Offizier fich anfiändig durchzufchlagen.

Vom Intereffe if
t

fodann noch der Standpunkt Eaprivis

in der 'Arbeiter- und Sozialiftenfrage. Ein charakteriftifches
Wort von ihm lautet: ..Die Regierung kann niederhalten. nieder

fchlagen.- damit if
t die Sache aber nicht gemacht. die Schäden.

vor denen wir ftehen. müffen von innen heraus geheilt werden.“

Hammann entrollt ein Bild von dem inneren politifchen Leben
im Deutfchen Reiche. namentlich von der fozialdemokratifchen

Bewegung. Von den heillofen inneren Kämpfen fagt er: ..Die

Gegenfäße unter den Menfchen menfchlich überwinden. - das
war es. was jener Zeit ganz fehlte.“ Er weift darauf hin.
welchen Umfchwung der Krieg in diefer Beziehung brachte und

webt aus feinen Erinnerungen und dem gegenwärtigen Erleben

hoffnungsfrohe Gedanken für die Zukunft. Vielleicht dürfen

wir von dem Verfaffer auch noch Erinnerungen aus der Zeit
der Kanzler Hohenlohe. Bülow und Bethmann-Hollweg erwarten.

[k.

2. Foerfters Stellung zum Ehriftentum in katho
lifcher Beleuchtung.
Es ift kürzlich an der Hand von Paftor Büchfels Schrift:

„Or, W, Foerfters Erziehungsgedanken im Lichte lutherifcher
Heilsverkündigung“ (Hamburg 1917. Agentur des Rauhen

Haufes) ..Foerfters Pädagogik und ihre Stellung zum Ehriften
tum“ (Bd. 161 S. 548-59 diefer Blätter) -näher dargelegt
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worden)) Das Refultat war; daß Foerfter nicht als orthodox
im Sinne des Chriftentums gelten könne, feine chriftliche

Terminologie fei irreführend; er dürfe in chriftlichen Dingen

nicht als Führer betrachtet werden. Büchfel irrte jedoch darin.

daß er den philofophifihen Standort Foerfters im deutfehen

Idealismus fuchte. Nun wird Foerfters Stellung zum Chriften
tum in neue Beleuchtung. gerückt; .diesmal von katholifcher Seite.

Der frühere Apologetikprofeffor der Würzburger Univerfität

und heutige Domdekan Ir, Kiefl in Regensburg weift Foerfter
den richtigen Plaß inder modernen Gedankenbewegung an,
indem er Foerfters Pädagogik 'und feine Stellung zur Religion

aus den Einflüffen des anglo-amerikanifchen Pragmatismus zu

verftehen fucht.

Kiefl hat damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Daraus

erklärt es fich, daß Foerfters Pädagogik dieProbe des Welt

krieges *nicht beftand. Foerfter if
t kein deutfch-vaterländifch den

fender Erzieher. Kieflfagt richtig; „Foerfter habe die Heimatliebe
des deutfchen Gemütes in fo fchwerer Zeit. nicht

einmal in ihren

gewaltigen Lebensäußerungen zu verftehen; gefchweige denn zu

fördern verftanden.“ Scheler in feiner Schrift: „Die Urfachen
des Deutfchenhaffes“ (Leipzig 1917; S. 102; 182) glaubt fo

gar; daß Foerfter von dem Ententehaß gegen Deutfchland geradezu

angefteckt fei. Ich habe vor diefer Pädagogik nach englifch

amerikanifchem Mufter wiederholt gewarnt in meinen Abhand

1
)

Diefe Ausführungen haben keine allgemeine Zuftimmung gefunden
- (vgl. z. B. Petrusblätter Nr. 30- Loriot* bonne Heft 9

. beide

Auffähe vom gleichen Verfaffer); es fei an diefer Stelle hinge

wiefen auf die Artikel in Bd. 145 S. 799 ff
. und 148 S. 290 ff.

und 527 ff
.

diefer Blätter; die dortigen Auseinanderfehungen

find lange vor Ausbruch des Krieges erfolgt, alfo noch frei von

dem ungefunden Ehauoinismns und der Neroenüberfpannung.

die nur zu oft im Austrag oerfchiedener Anfichten beide Parteien
über das Ziel hinauszufchießen verleitet. Das ift ficher auch bei

Foerfter und feinen Freunden und Gegnern von heute vielfach
der Fall und kann das doch von beiden Seiten erftrebte gleiche

Endziel nicht fördern. Die Schriftleitung.



68 Kürzere Befprechungen.

lungen in der Chriftlichen Schulel) und in der ..Zeitfchrift für

*chriftliche ErziehungswiffenfchaftW) und auf den undeutfchen

Charakter der Foerfterfihen Pädagogik hingewiefen. die durch

unfruchtbares Moralifieren und Utopien von Selbftregierung

und Schülergerichten die gute deutfche Disziplin zerftört. So

fremd Foerfter deutfchem Wefen. deutfchem Denken und Fühlen

gegenüberfteht. ebenfo_ verftändnislos verhält er fich zum Chriften

tum. Das zeigt Kiefl in der gründlichften Weife in der Schrift:
„F, W. Foerfters Stellung zum Chriftentum“ (Donauwörth.
Druck und Verlag der Buchhandlung Ludwig Auer. 80. 38 S.).
Foerfter handle ftets nur von der pfhchologifchen Wirkung der

Religion und werfe niemals die Frage der Wahrheit einer

religiöfen .Vorftellung auf; von einer .perfönlichen Anerkennung

der großen chriftlichen Heitstatfachen fei bei Foerfter keine Rede.

Kiefl weift in immanenter Kritik fchlagend anf die großen Wider

fprüche Foerfters hin. die diefen als einen unklaren Kopf er

fcheinen laffen. und kommt zum Refultat: ..der Foerfterkult. wie

er in katholifchen Kreifen fich ausgewachfen habe. fe
i

eine latente

Gefahr für unfer einheitliches deutfches und chriftliches Schul
idea'l“. Er bemerkt fehr richtig: ..Wir Katholiken haben kein

Intereffe daran. unfere deutfchen ch'riftlichen Schicken nach ,Foerfters

Bildungsideal in Kathedralen der Demokratie umzubauen und

diefem demokratifihen Ideal fogar den Religionsunterricht zu
opfern. um die Abfchaffung des Zarismus in die overften Ziel

faßungen unferer Schulpädagogik aufzunehmen.“ Man kann

diefen Säßen Kiefls nur zuftimmen. Im Intereffe unferes
deutfch-vaterländifchen Schulwefens if

t der Kiefllfchen Schrift

weitefte Verbreitung zu wünfchen.

Würzburg. Prof. Stölzle.

1
) ..Neudeutfchland und die vaterländifehe Erziehung der Zukunft"
(1915 S. 329-57); feparat bei Säzöningh. Paderborn 1915
S. 4. ..Die deutfche Schule und ihre Reformen nach dem Welt
'
krieg" (Chriftliche Schule 1917. S. 430--31. 435-36).

2
)

..Profeffor Foerfter als Gegner der Einheitsfchule" (1917. Seite

177-97).
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Ya- mittlere (andwirtfchaftltche Hut nnd denen Bedrohung.
Eine ethifch-wirtfihaftliche Studie.

(Schluß.)

4. Das gefchloffene und glücklich arrondierte. in der

Familie iortzuerbende Gut fiihrt uns von felbft auf das

vielangefochtene Erftgeburtrecht. Wir zitieren zu diefem
Probleme. ohne felbft dazu Stellung zu nehmen. die Worte
von Heinrich Vefch 8. .11):
..Bei manchen Völkern. z. B. den Ifraeliten. den Deutfchen

im Mittelalter, beftand der gefehliche Brauch. dem Erftge
bornen gewiffe Privilegien hinfichtlich der Erbfolge zu ge
währen. Die franzöfifche Revolution räumte prinzipiell mit

dem Rechte der Erftgeburt auf. .

Vorausfehung fiir die Berechtigung einer folchen Ein

richtung bleibt jedenfalls. daß in gebührender. der Billig
keit entfprechendei: Weife für Erziehung und Unterhalt der

iibrigen Kinder geniigende Fiirforge getroffen fei.

th diefe Bedingung erfüllt. fo fprechen in der Tat ge
wichtige Griinde für das Recht der Vrimogenitur.

Bei gleicher Teilung nämlich wird unmöglich der Familie
jene wirtfchaftliche Stellung gewahrt bleiben können. welche für

ihre bürgerliche und politifche Stellung die unentbehrliche Grund

lage bleibt. Alle Vorteile. die aus einer gewiffen Stabilität

der leitenden Kreife für das Gemeinwefen erwachfen. wiirden

alfo in Wegfall kommen.

1) Stimmen aus Maria-Laach. Bd. 49. S. 25 ff
.

OmU-„ne, vum: (kann nenn 2. 6

.7
,
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Aber nicht bloß für die leitenden Kreife) auch für das

gewöhnliche Bauerngut empfiehlt fich in gewiffem Umfange die

Primogenitur oder das Anerberecht, wie es das im April

1894 dem Deutfchen Reichstage vorgelegte „Heimftätten
gefeß“ im Intereffe der Landwirtfchaft forderte. Die Heim

ftätte if
t unteilbar und durch Erbgang im Falle des Vorhanden

feins mehrer Erben nur auf einen derfelben, den Anerben, iiber

tragbar . . . . . Die Forderung nach Errichtung von Heimftätten

beruht auf dem durchaus richtigen Prinzip, daß Eigentum an

Grund und Boden vornehmlich in der Rückficht auf die Familie
feine naturrechtliche Begründung befißt.

Die Erfahrungen) welche Frankreich mit der gleichen Teilung

gemacht hat7 lehren fodann, daß diefes Shftem die Gefahr der

Volksverminderung im Gefolge hat. Die Eltern fürchten
eine zahlreiche Nachkommenfchaft. auf welche fich ihr Vermögen

nur in geringen Portionen verteilen würde.

Mag ferner auch die Lage des einzelnen nachgebornen

Kindes für den Augenblick als eine beffere erfcheinen) wenn
es feinen Kopfteil an dem elterlichen Nachlaffe erhält. der

Vorteil ift auf die Dauer geringer als man bei oberfläch
licher Betrachtung glauben möchte. Zunächft für die Nach

kommenfchaft in ihrer Ge'famtheit. Rach drei oder vier Ge

nerationen werden die meiften Familienglieder der Dürftigkeit

anheimgefallen fein. Auch das einzelne nachgeborne Kind
verliert jenen mächtigen Rückhalt an der Familie in Zeiten der

Not und in den mannigfachen Wechfelfällen des Lebens. Werden

fpeziell die Töchter, wo das Shftem der Primogenitur herrfcht.
von der Erbfchaft ausgefchloffen, fo finden fi

e

zum Teil einen

Erfah in dem Vermögen ihres Gatten, das eben durch jenes

Shftem eine Steigerung erfährt. Überdies hindert diefe Erb

folge ein Vorherrfchen des finanziellen Elementes beim Ab

fchluß der Ehe. Die Gattin wird ihrer perfönlichen Eigen

fchaften wegen gefucht) gefihäßt) geliebt. Die Ehe bewahrt

ihren hohen fittlichen Charakter, während fi
e

heute vielfach zum

Handelsgefchäft degradiert ift.“

Das Anerbenrecht, Erftgeburtrecht oder das Majorat
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if
t

nicht zu verwechfeln mit der Feudalität. ..Auch das

Bauerngut kann. wie das Rittergut". fchreibt v. Koch

SternfeldI) ..Majorat fein. England hat in allen Kata

ftrophen feines Staatshaushaltes von außen und innen ftets

in den Majoraten feiner Gefchlechter feine Rettung gefunden.“

Auch bei den den heutigen Bauernftand heimfuchenden

Kataftrophen wird das Majorat oder das Erftgeburtreaht ein

Rettungsinftitut. wenn auch nicht immer für den Einzelnen.

fo doch für die Gefamtheit darftellen.

5
. Das gefchloffene bäuerliche Erbgut muß fchulden

frei fein oder. wenn es verfchuldet. deffen Schuldenfreiheit
angeftrebt werden. Die Entlaftung des bäuerlichen Grund

befißes. die fchon wiederholt durch Gefeßentwürfe in Angriff

genommen wurde. follte endlich mit aller Energie und Aus

dauer durchgeführt werden. Der verfchuldete Befiß if
t eine

drückende Laft für den der Knechtfchaft des Kapitalismus

überlieferten Befißer und er erweift fich als ein Verhängnis

für den Erben und deffen Gefchwifter. Der unverfchuldete

Hof bietet die Möglichkeit dem erbenden Sohne eine forgen

freie Zukunft und den übrigen Söhnen oder Töchtern eine

angemeffene Mitgift zu teftamentieren. der tief verfchuldete
muß entweder mit, einer Abfindungsfumme übernommen

werden. die feinen Wert überfteigt. oder es müffen - ein
heute allerdings felten vorkommender Fall - die Miterb
berechtigten mit einer bedeutungslofen Summe vom Eltern

haus fcheiden.

Die Entfchuldung ift. neben anderen zu ergreifenden

Maßregeln. eine Grundbedingung für die volle Gefundung
der bäuerlichen Befihungen.

..Zur Wiederherftellung der Lebensfähigkeit des Bauern

ftandes". fchrieb f. Z
. in einer bedeutungsvollen Studie Frei

herr K, v. Vogelfangf) ..wäre notwendig:

1
) er. a. O.'Bd, 11. S. 413.

2
) Die fozialpolitifche Bedeutung der hypothekarifchen Grundbelaftung."

Wien 1881. S. 46.

6*
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1. Gefeßliche Wiederanerkennnng des Objektes „Bauern

gut“ und deffen Sicherung gegen Zerfall durch Zerteilung oder

Abtrennung von Beftandteilen.

2 Einrichtungen. denen zu Folge in Erbfällen das Gut

von einem Erben in einem wirtfchaftlich haltbaren und gedeih

lichen Zuftande übernommen werden kann.

3. Verbot der ferneren Belaftung der Bauerngüter mit

.Hypothekarfchuldenf welche nicht aus ihrem wirtfchaftlichen Be

dürfniffe entfpringen und mit ihrem wirtfchaftlichen Beftande

unverträglich find.

4. Verbot der Abftiftung refp. Befchränkung des exekntiven

Verkaufes,

5. Ablöfung der bereits haftenden Schulden.

[ll.
Den Gegenfaß des gefchloffenen, mittelgroßen Bauerngutesx

bildet einerfeits der Großgrundbefiß und das Latifundien
wefen, anderfeits der Zwergbefiß und das Kleingütlertum.

Beide. Latifundien und Zwergbefiß, find, wo fi
e im großen

Umfange auftreten, ungefunde Extreme, elementare Hem
mungen einer idealen. mittelftändifchen ,Agrarwirtfchaft und

Agrarpolitik.

1
. Die Latifundien und der Großgrundbefiß, bei

denen die erfteren mit dem teilweife berechtigten letzteren

nicht zu verwechfeln find. erfcheinen bereits in den erften

Jahrhunderten der gefchichtlichen Zeit. Wir fehen die Lati
fundienbildung bei den von der Sozialgefehgebung Mofes

abweichenden ifraelitifchen Stämmen, deren Folge die Ent

eignung und Verarmung des Volkes war; wir fchauen fi
e

in Griechenland wo es Sparta ähnlich erging. Dort waren

die urfprünglich 9000 Ritter- und 30000 Bauerngüter in

100 Latifundien aufgegangeu und von den auf 700 zn
fammengefchmolzenen Edlen fechs Siebentel bloß oornehme

Proletarier geworden. Wir beobachten diefelbe Entwicklung
im klaffifchen Lande der Latifundienentwiälung, in Rom,

das zur faft völligen Ausrottung des Bauernftandes gelangte
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und deffen unglücklicher Erbe in diefer Beziehung Italien

geworden ift. Auch andere Länder. die einft unter römifcher

Herrfchaft ftanden. leiden heute noch unter der Latifundien

wirtfchaft oder ihrer Nachwirkung. So können die klimatifch
beften Provinzen Spaniens. Valencia und Andalufien.') in

folge der Konzentration des Grundes und Bodens in den

Händen weniger. ihre Bevölkerung nicht ernähren. Am aus

gedehnteften if
t das Latifundienwefen heute in Amerika und

in England. Englands ökonomifche Herrfcher haben feit
Adam Smith 160000 freie Grundeigentümer verfchwinden

laffen.
Die Folgen der Latifundienbildung und der Ber

größerung des Großgrundbefißes find überall die gleich ver

derblichen. Die Ertragsfähigkeit diefer extenfiv bewirtfchafteten

Riefenbefitzungen if
t geringer als die des intenfiv bearbeiteten

Mittel- und Kleinbefißes; die Gefamtbevölkerung wird ge
fchädigt. indem Taufende vom Grundbefiß ausgefchloffen

werden; es entftehen mit dem mit den Latifundien gegebenen

ländlichen Proletariat fcharfe Klaffengegenfäße. der vom

Bauerutum lebende gewerbliche Mittelftand -verfchwindet mit

jenem. eine unerträgliche wirtfchaftliche Defpotie gelangt zur

Herrfchaft.

2
. Das Latifundienwefen. das eine Extrem der land

wirtfchaftlichen Befißgröße. erfährt von keinem ernft zu

nehmenden Nationalökonomen oder Bolkswirte eine Vertei

digung; merkwürdigerweife aber erfahren wir hundertmal
eine Fürfprache für das andere Extrem: den Klein- oder

Zwergbefiß.
Der Zwergbefiß. unter dem wir auf Wiefen- und Ge

treidebau angewiefene Güter von etwa 1 bis 7 Hektar Aus

dehnung verftehen. war in den gefchichtlichen .Anfängen un

bekannt. Denn wie das Ganze älter if
t als der Teil. fo

war auch das große Gut vor dem kleinen vorhanden. Ju
einzelnen deutfchen Landesteilen begann die Zerftückelung der

1
) Vergl. Hiftor.-polit. Blätter Bd. 121. S. 907 ff.
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Güter und damit der Kleinbefitz fchon früh. in den anderen

ert in den uns nahe liegenden. ökonomifä) liberalen Jahr
hunderten. Am meiften übte der fränkifche Stamm die

Teilung des ererbten Grund und Bodens. Daß man das

Verderbliche diefer fortgefeßten Teilungen und Verkleine

rungen fchon frühzeitig erkannte. beweifen die Kapitularien

der karolingifwen Könige gegen das Zerftückeln der Güter.')

Der Zwergbefitz if
t in feiner vergrößerten Zahl und

verkleinerten Kleinheit. in feiner Vermehrung vorab im weft

lichen europäifchen Kontinente ein Ergebnis der franzöfifchen
Revolution, Die atomiftifche und individualiftifche Auffaffung

der revolutionären Doktrinäre erftrekte fich auch .auf die

heimatliche Erde; das Unbewegliehe wurde in den ewigen

Strom menfchlicherBewegung hineingezogen. wie eine Bank

note mobilifiert und wie ein Kuchen zerfchnitten, Die Folgen

der von dem Jakobinertume befchloffenen gleichen Erbteilung.

welche durch den (Jocie civil Napoleon dauernde Gefeheskraft
erhielt. fehen wir im modernen Frankreich in einer Größe wie

in kaum einem anderen Lande, „Dort geht die Teilbarkeit und

, die Veräußerlichkeit des Bodens fo weit. daß 51 Millionen

Hektare in 150 Millionen Grundftücke zerteilt find. und

daß es Grundftücke gibt. auf denen nur zwanzig. zehn. ja
fechs Weinftöcke Platz haben.“ 2

)

Die fortgefeßte Teilung und der entfprechende Miniatur

befih an Grund und Boden muß zum Ruin eines ackerbau

treibenden Volkes führen.

..Laffen wir uns“. mahnt Frhr. K. v. Vogelfang');
..wenn wir nicht durch die konfervativen Inftitutionen unferer

Vorfahren belehrt werden wollen. durch die Gegner belehren.

Als das praktifche England teils aus Religionshaß. teils aus

merkantiler Eiferfucht das unglückliche Irland mit raffinierter

1
) Vergl. v. Koch-Sternfeld a. a. O. Bd. 1
. S.344,

2
) Albert Maria Weiß D. Pr., Soziale Frage und foziale Ordnung.

3
.

Aufl. Freiburg i. Br. 1896. S. 569.

3
)

Soziale Lehren. S. 405f,
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Graufamkeit zu verderben beftrebt war. da fchrieb es den katho

lifchen Grundbefihern eben jenes (die Teilung unter den Söhnen

anordnende) Erbrecht vor. welches jeßt auch bei uns den Grund

befiß zur maßlofen Verfchuldung treibt. die Nachfrage nach
Kapital ins unendliche vermehrt. infolgedeffen den Wucher her

beizieht und den 'alten Bauernftand. die Kraft des Landes.

wirtfchaftlich und moralifch entnervt. depoffediert. proletarifiert.

und endlich aus einem konfervativen Elemente in ein katilinari

fches verwandeln muß.“

In der Verteidigung der Freiteilbarkeit des Bodens
und feiner Folge. des Zwergbefißes. wie er aua) in einzelnen

deutfchen Landesteilen befteht. wird die Berechtigung diefes

Befißes vielfach mit hiftorifchen Gründen verfochten. Mit
den gleichen Gründen kann man auch für das Latifundien

wefen eine Lanze einlegen. Es gibt wie ein hiftorifches Recht
fo auch ein hiftorifches Unrecht; und es gibt in Staaten

und bei Völkern ebenfo verfehlte Gefeße und ungünftig wir

kende Zuftände und Einrichtungen. die fich durch Jahrhun
derte. wie eine in einer Familie heimifche Krankheit. fort

geerbt haben. Die Aufgabe einerkonfervativen Politik kann

es nicht fein alles. auch das fchädlich Wirkende und felbft
das dem konfervativen Prinzipe Entgegengefeßte. zu konfer
vieren. fondern das zu erhalten und zu fchiißen. was des

Erhaltens und des Schußes wert ift. Und wenn uns vor

einem Lebensalter erwidert wurde. daß ..gefchloffener Grund

befih oder freie Teilbarkeit“ mit konfervativeu und mit

chriftlichen Grundfäßen nichts zu tun habe.1) fo if
t dies be

züglich der letzteren Grundfäße richtig. bezüglich der erfteren
aber grundfalfch. Grundzerftückelung. Behandlung des feften
Bodens _gleich der beweglichen Habe muß auf den konfer

bativen Geift des ländliäzen Volkes notwendig einen ungün

ftigen Einfluß ausüben, Nicht mit Unrecht fchreibt man.
wie A. M. Weiß 0. 1%,") im Anfchluffe an Rofcher fagt.

1
) Vgl. Augsb. Poftzeituug. Jahrg. 1886. Nr. 252.

2
) A. a. O. S, 346.
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der übermäßigen Zerftückelung des Bodens ,in Frankreich
„den Verfall des konfervativen und religiös-fittlichen Lebens

im niederen Volke zu.“

3. Grund und Boden ift; wie fünfzig Jahre vorher in

Frankreich; fo auch in Deutfchland. insbefondere mit der im

Jahre 1848 einfeßenden liberalen Gefeßgebungsarbeit, eine

Ware geworden. Er verlor völlig den ihm noch immer

anhaftenden Charakter eines Gemein- oder Familienbefihes,

er wurde privatifiert und damit der Willkür des Einzelnen

überliefert. „Die hirnlofe Maffe jener liberalen und abfo

lutiftifchen PolitikerF die damals das große Wort führten,

hatten gar keine Ahnung davon, daß fi
e das eigentliche

Nationalvermögen in Fetzen zerriffem es teilten und

jedem Beliebigen zum gefälligen Mißbrauch an den Kopf

warfen. Und was konfervativ dawte. das fühlte fich durch
die Sturmflut der liberalen Ideen überwältigt und verlor
allen Glauben an fich felbft und an die unerfchütterliche

Wahrheit der richtigen Ideen")
Die Güterzerfplitterung und der Güterhandel ftehen

heute in höherer Blüte als beim Beginne der deutfch-liberalen
Ära. Der Einfluß der Händler- und Spekulantenkreife if

t

in fortgefeßtem Wachfen begriffen. Als ein baherifches Gefeß
vom Jahre 1910 die gewerbsmäßige Güterzertrümmerung
etwas eindämmen wollte, da erhob fich in jenen Kreiien

und der ihnen dienftbaren kapitaliftifchen Großpreffe ein

Sturm der Entrüftung dagegen. Die Tätigkeit der von den

liberal-wirtfchaftlichen Traditionen nicht freien Regierungen

gegen diefe Mißhandlung der vaterländifchen Erde befteht

meift in „Erhebungen“. Auf eine durchgreifende praktifche
Tat wartet der von liberal-ökonomifchen Theorien und vom
Händlergeifte noch wenig erfüllte Teil des Volkes vergebens,
Ein Jnferatf wie etwa folgendes; wäre zu unferer Väter

Zeiten undenkbar gewefen:

1
) Frhr. K. v. Vogelfang. Gefammelte Auffäße. Augsburg 1886.

S. 652.
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„Ich empfehle mich für den rafchen. verfchwiegenen und

günftigen Verkauf von Anwefen: Landgüter jeder Größe.
Villen. Wohnhäufer. Gafthöfe. Sägen. Mühlen. Fabriken und

Gefchäfte aller Art. Viele fchnelle Erfolge nachweisbar,

Immobilienbureau X, Y."
Die ganze Empörung des inneren. pietätvoll und vater

ländifch gefinnten Menfchen muß einen erfaffen. wenn man

in einem Kreife. oder Gelage. von Güterhändlern die älteften
Bauerngüter. das die ganze Vergangenheit umfaffende Werk

der Väter. wie eine ordinäre Schacherware behandeln hört
und gleichfam wie befchmußtes Geld durch die von Wucher
praktiken beflecktenzFinger gleiten fieht. Und diefe Em

pörung muß fich fteigern. wenn felbft Genoffenfchaften
und Darlehenskaffen. die das Wort ..chriftlich“ in ihren
Namen gefügt haben oder fich eigentümlicherweife ..konfer

vativ“ dünken. die Güterzertrümmerung durch eine Reihe

angeftellter Güterh'ändler fördern und fie. wenn auch in

eingefchränktem Maße. verteidigen helfen.
Die Güterfchlächterei blüht feit den Kriegsjahren wie

nie zuvor. Eine Reihe von Händlern durchzieht Süddeutfch
land und fpeziell Bayern. die bekannteften und angefehenften

Bauernhöfe verfchwinden als folche. Es war geradezu nieder

drückend. wenn man fehen und hören mußte. daß faft -nur

fozialdemokratifche Redner gegen die Riefengefahr des Güter

handels und der Güterzertrümmerung einen energifchen Vor

ftoß wagten. ..Der befte Schuß der Landwirtfchaft ift“. äußerte
u. a. der Abgeordnete Auer am 30, Januar 1918 in der

baherifchen Abgeordnetenkammer. ..die Bodenfpekulation zu

verhindern.“
Man will durch Güteraufkauf und Güterzertrümmerung

angeblich Heimftätten für die heimkehrenden kranken und

invaliden Krieger fchaffen. Diefe Bereitftellung von kleinen

und kleinften Gütern für die noch arbeitsfähigen Invaliden
könnte akzeptiert werden. wenn diefe Maßnahme als eine

vorübergehende gedacht wäre oder gedacht werden könnte.

So aber bewirkt man mit diefem neuen Zwergbefih eine
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weitere Reduzierung des bäuerlichen Mittelftandes. fchafft.
wenigftens in indirekter Folge. ein neues ländliches Proleta
riat und zugleich eine Erhöhung der Schuldenlaft des länd

lichen Befihes. Denn der relativ verfchuldetfte Befiß if
t

der Kleinbefih.

Gegenüber der jeden gefunden Konfervatismus ver

neinenden. rückfichtslofen Behandlung des heimatlichen Bodens

gilt es. die alten und unvergänglichen Prinzipien des mittel

ftändifchen Agrarwefens unbeirrt feftzuhalten; feftzuhalten
vor allem an der elementaren Wahrheit. daß der uns näh
rende Grund und Boden das-Bleibende. die Menfchen
das Wechfelnde find. Und nach dem ewig Gleichen und

Bleibenden. nicht nach dem fortgefeht Veränderliehen müffen
in erfter Linie die Einrichtungen der Völker und der Wirt

fchaft geftaltet werden. Aus vorgefchobenen Griinden der

„Gerechtigkeit“ den Boden bei jedem Abgang des Befißers
in gleiche Erbteile zu zerfchneiden. aus angeblichem Mitleid

für die heimkehrenden Krieger ihn in Parzellen zu zerfihlagen.

diefer flache arithmetifche Gedanke hat nur für den Augen

blick. nur für die für den Tag geltenden und dann eck

adam-(Juni geführte Theorie feine Berechtigung.

Die Erde if
t heilig. Der arrondierte bäuerliche Hof

if
t in taufend Fällen alt und ehrwürdig gleich einem hifto

rifäjen Edelfihe. Ein lebenskräftiges. mittelftändifches Bauern

tum if
t die feftefte foziale Grundlage des Staates und Volkes.

Die Erde vor kapitaliftifcher Mißhandlung zu bewahren.
den Hof zu verteidigen. das feinen Namen verdienende

Bauerntum zu fchühen if
t

vaterländifche Politik und ift eine

vaterländifche Tat. die an Größe und Ruhm alle fpeku

lativen wirtfchaftlichen Unternehmungen der modernen Menfch

*heit überragt. H
.
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Die blutige Ventilen der Zdeen und Tatlaheu.

x11, '

(Schluß.)

Nach diefen Fingerzeigen der Offenbarung kann es

keinem Zweifel unterliegen. daß die göttliche Weisheit himmel

weit entfernt ift v'on den leichtfertigen Lehren und Grund

fäßen der Gegenwart. welche trotz einer mehr als hundert

jährigen gegenteiligen Erfahrurg noch immer glauben will.

daß die menfchliche Freiheit ohne jede Sicherung gegen den

Mißbrauch fich felbft überlaffen werden dürfe. fo zwar. daß

felbft die lehten Refte hemmender Feffeln. wo folche über

haupt noch vorhanden find. dem Gaffenbubengefchrei dema

gogifcher Heher zum Opfer fallen müffen. In offenem Ge
genfaß dazu find unter Anlehnung an die hl. Schrift alle.

die noch vernünftig zu denken wiffen. der feften Überzeugung.

daß für den Menfchen gegen den Mißbrauch feiner Freiheit

entfprechende Schranken und Sicherungen unerläßlich not

wendig find. *Und folcher Sicherungen bedarf es. weil der

gefallene Menfch im Denken nicht minder gefährdet erfcheint
wie im Wollen. nicht blos gegen die Überftürzungen feines

Tatendranges fondern auch gegen die Ausfchweifungen feiner

zügellofen Gedanken. welche im Sinn der modernen Welt

weisheit gleichbedeutend find mit der Freiheit. durch einen

Akt der geiftigen Entmannung und Selbftwegwerfung das

Zeichen feiner Gottähnlichkeit und Unfterblichkeit mit Füßen

zu treten und fo mit dem vernünftigen Gottesbewußtfein die

Seele feiner Seele zu erdroffeln und durch einen geiftigen

Selbftmord an der eigenen Perfönlichkeit zum Henker zu
werden, Kein Wunder. wenn der Weltheiland den Un

glauben den größten Verbrechen beizählt. wodurch der Menfch

fich felbft das Urteil der ewigen Verwerfung fpricht. weßhalb

auch das vatikanifche Konzil (1)6 rooelationo Canon 1.]
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alle jene mit dem Anathem belegt hat. welche mit der Ab

ficht. fich jeder Art glaubenslofer Gottvergeffenheit ungeftört
hingeben zu können. der menfchlichen Vernunft die Fähigkeit

beftreiten zu einer ficheren Gotteserkenntnis gelangen zu
können.. Ehrlich Denkende. welche fich nicht der Meinung
hingeben. Gott habe dem Menfchen bei der Schöpfung feiner
unfterblichen Seele zugleich ein Schwert in die Hand ge

geben um fich damit felbft zu ermorden oder er habe ihm
mit dem Licht des Verftandes zugleich ein Jrrlicht aner

fchaffen. damit es ihm unmöglich fe
i

jemals den Weg zur

Wahrheit zu finden. haben darum nie daran gezweifelt. daß
der Unglaube wefentlich Unvernunft und Wahnfinn fei.
Darum if

t man in den Tagen der chriftlichen Vergangenheit.

fo lang man noch der Meinung war. daß von einer Gleich
berechtigung der Lüge mit der Wahrheit keine Rede fein

könne. auch allgemein der Überzeugung gewefen. daß der

Unglaube als ein gemeingefährliches Verbrechen in der menfch

lichen Gefellfchaft nicht geduldet. noch weniger befchüßt und

protegiert werden dürfe. th ja auch durch die gefchichtliche
Erfahrung aller Jahrhunderte und Jahrtaufende unwider

leglich erwiefen. daß für die Wohlfahrt und den Frieden
der Völker nichts heilfamer fe

i als Gottesfurcht und Fröm
migkeit und nichts verderblicher als die Glaubenslofigkeit
,und Jrreligiofität.

Und gegen diefes Verderben foll es keiner Sicherungen be

dürfen? Dem Geifte der Verneinung foll es völlig freiftehen

für religionsphilofophifche Forfchnngen. felbft den Buddhismus.
befondere Fakultäten zu gründen. während jeder Gedanke an

eine katholifche Univerfität weit zurückgewiefen wird?

Können fich die Vorkämpfer der glaubensfeindlichen

Wiffenfchaft. welche feit mehr als hundert Jahren in Europa

faft fämmtliche Hochfchulen beherrfchen und durch ihre anti

chriftliche Weltanfchauung im Einverftändnis mit der Frei
maurerei den Geift der Zeit beftimmen. aus welchem das

entfeßliche Weltunglück des jeßigen Krieges folgerichtig fich.
ergeben hat. fich freifprechen von dem Vorwurf. daß ihre
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deftruktive Geiftesarbeit geradezu verbrecherifch und gemein

gefährlich war?
Und wie foll den Übeln der Zeit in Zukunft wirkfam

begegnet werden. wenn gegen das Hauptübel. gegen die

grundfäßliche Korruption der Geifter. alle Sicherungen von

der Hand gewiefen werden?

Hauptfächlich der deftruktiven Geiftesarbeit der modernen

Wiffenfchaft if
t es zuzufchreiben. daß die moderne Welt mit

dem Glauben auch den Verftand verloren hat. Wie aber

foll jemals unter Kontrahenten. die den Verftand verloren

haben. ein Verftändigungsfriede zuftande kommen können?

Unüberfehbar if
t die Größe der Schwierigkeiten und

Gefahren der Zukunft. weit größer als damals. als vor

hundert Iahren die Weltweifen der Politik und Diplomatie

zum Wiener Kongreß zufammentraten. Bei der bevor

*

ftehenden Auseinanderfehung wird es fich wieder um die

große Aufgabe handeln neues Leben aus den Ruinen zu

fchaffen; wie aber foll das möglich fein. wenn gänzlich ver

geffen wird. daß der Geift es ift. der lebendig macht? Wenn

man außer den politifchen Machtfragen und wirtfchaftlichen

Geldfragen für alles Höhere. was Gottes if
t und was des

Geiftes ift. foviel wie kein Verftändnis hat? Wenn Ver

nunft und Glaube gänzlich fchweigen müffen. während nur

die blinde Wut der Leidenfchaften fpricht?

Bei der Orientierung der Verhandlungen in Wien hat
man viel zu wenig nach den ewigen Sternen Ausfchau ge

halten. man vergaß beinahe gänzlich nach den Kriegszielen

der ewigen Weisheit zu fragen und begnügte fich den unaus

gegorenen Moft der neuzeitlichen Weltanfchauung in die

alten Schläuche zu gießen; Volksfouveränität und parla

mentarifcher Abfolutismus galt noäj immer als der Gipfel

der Weisheit. Mit einem Hoch auf die Menfchenrechte glaubte
man alle Pflichten der Neuorientierung erfchöpft zu haben.

Konnte es für den Frieden und für die Wohlfahrt der

Völker eine größere Sicherheit geben als fi
e einzig und

allein ihrer eigenen Einficht und Selbftbeftimmung zu über
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geben? Wie heute glaubte man an all dem fefthalten zu

müffen. woran Europa damals zn grunde ging. Statt die
von der Vorfehung durch den Lauf der Weltereigniffe fchon
damals verworfenen Gedanken der Revolution gründlich

aufzugeben. fchritt man fozufagen mit abfichtlicher Blindheit
und mit gefchloffenen Augen in die dunkle Zukunft hinein.
um mit dem Trugfhftem der Menfchenrechte nochmal in

vermehrter und verbefferter Auflage einen Verfuch zu

machen. Statt auf jene weifen und menfchenfreundlichen
Veranftaltungen zu achten. welche der barmherzige Gott im

Reiche feiner Offenbarung zur Sicherung der Gottes- und

Menfchenrechte vorgefehen hat. glaubte man nach den Re

zepten der eigenen Weltklugheit andere Sicherungen der

Freiheit und Gerechtigkeit gefunden zu haben. Man gab

fich der koloffalen Täufchung hin unabhängig von der un

antaftbaren Konftitution der göttlichen Wahrheit und Ge

rechtigkeit eine Affekuranz von konftitutionellen Garantien

eigener Erfindung fchaffen zu können und kam fo von
einer Selbfttäufchung zur anderen in immer tiefere Abgründe

der Verirrung und Verwirrung hinein. Es konnte gar nicht
anders kommen. Mit der grundfätzlichen_Verläugnung der

chriftlichen Weltordnung mußte man immer mehr in das

Fahrwaffer der feelenlofen Rechtsauffaffung der heidnifchen

Weltreiche hineingeraten und in die vitiofe Zirkelbewegung

eines Shftems. wo im Hin- und Herfchwanken zwifchen demo

kratifcher und autokratifcher Willkür nirgends ein fefter

Halt zu finden ift: nirgends ein fefter Punkt zur Orientierung

für die Grundlagen der Wahrheit und Gerechtigkeit. kein

innerliches Lebenszentrum der Einheit. alles erzwungen und

äußerlich.

So fuhr nach der gänzlich mißglückten Neuorientierung
vor 100 Jahren das Narrenfchiff der Zeit hinaus in die

ftürmifch braufende See; alle geiftig moralifchen Sicherungen.

durch welche mit wenig Aufwand die gefährlichen Triebe

und Leidenfchaften nach chriftlichem Brauch hätten gezügelt

und gemäßigt werden können. warf man über Bord; Hoffart
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und Geiftesftolz führten nach wie vor das große Wort in
den Hallen der Wiffenfchaft zur Fälfchung der chriftlichen
Weltanfchauung. Selbftfucht und Habgier beherrfchten das

Wirtfchaftsleben und die Politik. alle verkehrten Triebe der

Menfchenbruft vereinigten fich als Sturmbläfer der öffent

lichen Meinung. um die Segel zu fchwellen und die tolle

Fahrt zu befchleunigen; zur Sicherung glaubte man mit

anderen Mitteln fich behelfen zu können als es früher

üblich war; der Kapitalismus lieferte fchweres Geld in über

großer Menge und der Militarismus ebenfo fchweres Rüft
zeug und Kanonen; fo fuhr man im Vertrauen auf diefe
Sicherungen. bis zum Verfinken tief getaucht. dahin und

über allem ftand. den Blick troßig abwendend von der

Lichtwelt der Sterne. der Parlamentarismus als Steuer

mann ohne Kompaß auf der Brücke mit der hochflatternden
Flagge der Freiheit. flankiert vom Jrrlicht der Wiffenfchaft
und vom Scheinwerfer der Aufklärung - fo ging es in
luftiger Talfahrt rafcheften Laufes vorwärts über Sturz
wellen und Stromfchnellen dem unvermeidlichen Untergang

entgegen,

Zur Zeit ift die Welt. während fie fich in ihrem grenzen

lofen Geiftesftolz dem trügerifchen Wahn hingab den höchften
Gipfel menfchenmöglicher Herrlichkeit erftiegen zu haben. in

den bodenlofen Untiefen ihrer gänzlich geiftlofen und un

perfönlichen Sinnenkultur wie in einem Sumpfgebiet hoff
nungslos eingefunken und diefe Verfunkenheit muß durch
das erdrückende Schwergewicht ihrer einzig nur aufs Materielle

gerichteten Beftrebungen naturnotwendig immer mehr fich

vertiefen. Was foll dagegen helfen? Vielleicht die technifche

Meifterfchaft über die Kräfte der Natur. fofern die Kultur

nationen im Wettftreit um den Befiß und die Verwertung
der Rohftoffe einander zu übertreffen fuchen? Oder die

Spekulation auf die Allmacht des Geldes und auf die ver

fchiedenen Möglichkeiten. welche fich nach dem Krieg für den

Handel darbieten werden?

Dabei wird leider überfehen. daß die Meifterfchaft über
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die Natur und die Herrfchaft des Geldes einen fehr ver

fchiedenen Kulturwert haben. je nachdem jemand der chrift

lichen oder der heidnifch-antichriftlichen Weltanfchauung

huldigt. Der Menfch kann fein Verhältnis zur Natur fo
oder anders beftimmen. er kann dabei auf die Gefeße der

geiftig-ethifchsn Ordnung Rückficht nehmen oder auch niäzt.
er kann aber nicht verhindern. daß eine Verleßung der von

Gott dafiir feftgefeßten Richtlinien ihm nicht zum Verderben

fei; darum wird er troß aller Meifterfchaft über die Natur

deren Sklave fein. wenn er auf Koften des Geiftes mit

ihr Mißbrauch treiben will. Soll feine Herrfchaft über die
Natur für ihn eine Wohltat fein. dann muß fi

e

nicht bloß
eine halbe und fcheinbare. fondern eine wahre und vollftändige

fein. Wie ein Menfch mit einfeitiger Verftandesdreffur ohne
entfprechende Willensbildung ein Unding ift. fo kann es

wenig nähen. wenn feine Herrfchaft über die Natur nur aufs
Erkennen fich erftreckt. foferne er imftande if

t

ihr ihre Ge

heimniffe abzulaufchen. während der Wille als ein Sklave

niedriger Begierden in unwürdiger Knechtfchaft die Feffeln
der Selbftfucht und des Fleifches trägt. Und was if

t

der menfchlichen Gefellfchaft damit gedient. wenn die Herrfchafts
gewalt über die Naturkräfte fich nicht ordnungsgemäß auf
alle verteilt. weil eine plutokratifche und gewalttätige Minder

heit das Monopol des Geldes und der Mafchinen und die

Machtmittel der Waffen zum eigenen Vorteil in den Händen

hält? Wenn jetzt die glänzende Zivilifation der Neuzeit im

letzten Akt ihrer Entwicklung als Schlußtableau ein Riefen

grab der perfönlichen Freiheit zeigt. fo if
t es hauptfächlich

dem Umftand zuzufchreiben. daß man hinfichtlich der Freiheit
des Menfchen. was fein Verhältnis zur Natur betrifft. einer

ganz falfchen Weltanfchauung gehuldigt hat. Es ift fchlechter
dings unmöglich diefes Verhältnis ohne Rückficht auf Gott

richtig zu beftimmen. Wahrhaft frei if
t der Menfch nicht.

fofern er fich uneingefchränkt den niedrigen Trieben feiner

Leiblichkeit hingehen kann. als wäre er nichts weiter als ein

Sinnenwefen. fondern durch feine der Sonne der Geifter,
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t zugewendete geiftig unfterbliche Perfönlichkeit, fofern er einer

höheren als der bloß natürlichen Lichtwelt angehört. Nur

wenn er im Bewußtfein feiner gottähnlichen Natur in auf

rechter Haltung als ein unfterbliches Vernunftwefen fich zu
behaupten verfteht, wenn er der Natur gegenüber dadurch
feine Überlegenheit zeigt, daß er fich dem Herrn der ganzen

Schöpfung freitätig und pflichtmäßig unterwirft, wird er nicht_
der Macht der niedrigen' Jnftinkte erliegen, die ihn abwärts

ziehen hin zu all dem, was ungeiftig und unperfönlich ift;
nur in diefer Richtung wird der Kampf um die Kultur keine

Täufchung fondern eine Wahrheit fein, weil er unter der

Herrfchaft und Führung der Vernunft und des Geiftes fich

vollzieht und fich nicht bloß auf die äußere Sinnenw'elt

fondern auch auf die feelifche Jnnenwelt erftreckt.

Diefes zu erkennen wäre endlich höchfte Zeit. Leider if
t

unfere Welt von diefer Einficht auch heute noch himmelweit
entfernt, Ernft Häckel hält in feinen „Weltkriegsgedanken“

noch immer feft am kosmologifchen Atheismus feiner Welt

rätfel; von dem ein namhafter Gelehrter behauptet hat. es

fe
i

eine ewige Schwach für das deutfche Volk* daß ein folches
Buch aus feiner Mitte hervorgehen und fo viele Lefer

finden konnte, Noch viel befchämender muß leider die traurige

Tatfache wirken; daß felbft die Erfahrungen des Weltkrieges

bis jetzt nicht imftande waren den Leferkreis einer tob

füchtigen Kampffchrift; in welcher eingefleifchter Wiffensftolz
und oberflächliche Gedankenlofigkeit um die Palme ringen,
aus den phantaftifchen Träumereien ihrer verfehrten Welt

anfchauung in die Wirklichkeit zurückzuverfetzen. Weitreichende

Volksfchichten; welche der befchränkte Jntereffenftandpunkt

der Klaffe, der fie angehören, daran hindert fich anders

für ihr geiftiges Bedürfnis zu orientieren als die Hetzblätter
und Verfammlungsredner ihrer Parteirichtung es geftatten,

merken noch immer nichts davon, wie fehr der Lauf der

Weltereigniffe mit ihren moniftifchen Phantafiebildern kon

traftiert. Namentlich find es die Arbeiter und im Bunde

mit ihnen ein Großteil der Lehrerfchaft, die fich für ihr
Hifiot.-polu. Blauer ab!" (1918) 2 7
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Klaffenintereffe von den utopiftifchen Einbildungen des Monis
mus für die Zukunft auf Koften der Gefamtheit ihrer Mit
bürger große Wunder verfprechen; d'arum lauern fi

e

troß
der bitteren Erfahrungen. welche Frankreich mit feiner laikalen

Verweltlichungspolitik gemacht hat. auf jede Gelegenheit nach

franzöfifchem Mufter das Programm des Deutfchen Bundes

für „weltliche Schule und Laienmoral“ in die Tat umzufeßen.
Darin if

t eine der größten Gefahren für die Zukunft
zu erblicken. eine Gefahr. weit größer als fi

e der wirtfchaftliche
und finanzielle Zufammenbruch unferer Kultur in fich fchließt.

Nur eine Vertiefung der geiftig-religiöfen Innenkultur
könnte dagegen Abhilfe fchaffen. Eine folche Vertiefung

wird aber dort folange eine Unmöglichkeit fein. wo der

ungezügelte Klaffengeift die ganze Öffentlichkeit in einen

ewigen Kriegsfchauplaß verwandelt. auf dem eine ruhig

befonnene Behandlung fchwebender Fragen infolge der Ver

gewaltigung der Geifter ebenfowenig aufkommen kann. wie

jeht die Gewaltpolitik der Kriegsheßer jeden Gedanken an

eine Verftändigung im Keime erftickt. Wo die Lüge und

heßerifche Agitation ein förmliches Monopol zur Vergiftung
der öffentlichen Meinung befiht. wird fich der Mißbrauch
der Redefreiheit und freien Meinungsäußerung von den

privaten Übungspläßen der Vereine auch auf die Verfamm

lungen der Volksvertretung übertragen um diefelben in

förmliche Schlachtfelder der unblutigen Barbarei zu ver

wandeln.

Sollen nicht alle Bemühungen der um den Frieden
kämpfenden Völker vergeblich fein. dann müffen gegen eine

folche Gefährdung des Friedens und der Freiheit wirkfame
Mittel der Abwehr gefunden werden. dann muß vor allein

für den Wiederaufbau der gefellfchaftlichen Ordnung eine

fefte und dauerhaft verläffige Bafis gefchaffen werden. wie
nur die einzig wahre. chriftliche Weltanfchauung eine folche
bieten kann. Die gefeßlichen Sicherungen für den Ausbau
des kommenden Friedens werden andere fein müffen als

/
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diejenigen waren. mit welchen der Geift der Revolution die

Völker_ vor hundert Jahren beglücken zu können glaubte.

Indem der Menfch in eitlem Selbftvertrauen auf feine
eigene Einficht und Kraft aller göttlichen Einflüffe entbehren

zu können glaubte. weil er gänzlich vergaß. daß es über

und neben den Reichen der Welt auch ein Reich Gottes

gibt. glaubte er durch Erhebung feiner fouveränen Freiheit

zur abfoluten Alleinherrfchaft fich in feinen Wohlfahrts
beftrebungen gegen jede Beeinträchtigung ficher zu ftellen.

Gemäß diefer verkehrten Willensrichtung
- es wäre unzu

treffend diefes unperfönliche Abwärtsfinken und Triebftreben
eine Geiftesrichtung zu nennen - hat die menfchliche Freiheit
oder vielmehr ihr Zerrbild. die Selbftfucht. fich gänzlich im

Nährboden der niederen Triebe auf Koften der unfterblichen
Seele gemäftet und fich im Nachtgebiet jener finfteren Mächte

verwurzelt. wo das Unperfönliche mit der Naturnotwendigkeit

im Bunde fteht. So hat die Kulturarbeit der modernen
Welt als. eine Arbeit ohne Opfer und Gebet im Dienfte
des Fürften diefer Welt auf eine durchaus gottwidrige und

fegenslofe Weife fich vollzogen; ftatt fich gegen Lüge und

Unrecht zu fchühen. hat der menfchliche Unverftand mit

feiner übertriebenen Freiheitsfchwärmerei im konftitutionell

parlamentarifihen und kapitaliftifchen Abfolutismus ein Shftem
von falfchen Sicherungen gefchaffen um all die Segnungen
des wahren Friedens. welche Gott im Reiche feiner Kirche
niedergelegt hat. möglichft von fich fern zu halten.

Auf diefem Wege mußte die Welt. weil ihre anfcheinend

freie Selbftverficherung in Wahrheit nichts anderes als eine

Verficherung der Selbftfucht war. je mehr fi
e im Laufe der

letzten vier Jahrhunderte von der Opferidee der katholifchen

Kirche fich entfernte und dem Gedanken der chriftlichen Liebe

und Gerechtigkeit a'uszuweichen fuchte. um fo mehr ins Fahr

waffer einer gänzlich unperfönlichen und ftaatsfozialiftifchen
Rechtsauffaffung und in einen geift- und feelenlofen Mecha
nismus hineingeraten. um zuleht in einen troftlos traurigen

Zuftand abfoluter Friedlofigkeit zu verfinken. in welchem
7.
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das gefamte Menfchenleben wie in einer fchweren Kerkerhaft
dem Zwang und der Vergewaltigung unterworfen ift.
Dieier Zuftand einer unerhörten Geiftesthrannei hat

für weite Kreife. die vom Klaffengeift und Maffengeift der

Anhänger Häckels befeffen find. nichts Abfchreckendes -
im Gegenteil! Sie hoffen es noch zu erleben. daß nach dem

nahebevorftehenden Kladderadatfch mit dem Alleinbefiß der

Macht alles ihrem Intereffe dienen foll: herrliche Zukunft.
wenn einmal die Schule einzig nur den Lehrern und alles

Eigentum den Bolfchewiki-Potentaten gehören wird! linie-ant
consoles! Das wäre wohl das Schlimmfte. was der
kommende Friede den Völkern bringen könnte, Gott be

wahre uns vor Sicherungen. wie der Befiß der materiellen

Machtmittel einer Klaffe von Betrügern. Räubern und

Mördern fi
e gewährt. Sollen die Gefahren der Zukunft

wirkfam befchworen werden. fo kann es nur durch folche
Sicherungen gefchehen. die der geiftig fittlichen Ordnung

angehören und darum der Gefamtheit aller Völker und

Volkskreife zugute kommen. Es fieht aber jeder Vernünftige
ein. daß diefes auf dem hergebrachten Wege. fofern alle Fragen

der Politik und Volkswirtfchaft einfchließlich der höchften
geiftigen Lebensfragen ohne jede Einfchränkung dem ver

nichtenden Schadenfeuer der parlamentarifchen Willkür aus

gefeßt werden. fchlechterdings unmöglich ift. Wenn fich
darum für die nächfte Zukunft irgend etwas befonders vor

dringlich nahe legt. fo if
t es die Notwendigkeit die Völker

durch konftitutionelle Reformen gegen die Gefahren zu

fchühen. welche der Mißbrauch ihrer falfch verftandenen

Freiheit i
n

fich fchließt; namentlich müffen fi
e der Gefahr

möglichft entrückt werden abermals ein Opfer gewiffenlofer

Heger und Betrüger zu werden.

Unermeßlich groß find die Aufgaben. vor welche nach
dem .Zufammenbruch der modernen Weltkultur alle Völker

fich geftellt fehen werden. Wird die Allerweltsklugheit jener

Durchfchnittsmenfchen. welche bei ftürmifchen Wahlkämpfen

fich an die Oberfläche der öffentlichen Meinung zu d'rängen
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pflegen. deren Gefichtskreis kaum über den Bereich der fünf

Sinne und über das alltägliche Treiben der wirtfchaftlichen

Intereffenkämpfe hinausreicht. mit jener Weisheit. welche

fi
e in ihren Parteiblättern auf der Gaffe aufgelefen haben.

imftande fein über Fragen zu entfcheiden. in welchen es

fich um die Grundlagen der nationalen und internationalen

Gerechtigkeit handelt? Wie follen die völkerrechtlichen Be

ziehungen der Nationen zu einander wieder normal und

inenfchenwürdig werden. wenn in den Vertretungskörpern

der Völker die Stimmen der Autorität und Vernunft vom

Tumult des Parteigeiftes überfchrieen werden? Wie follen
im internationalen Verkehr und in den einzelnen Ländern

die fchwierigen Probleme der richtigen Wertbemeffung und

Preisbildung auf dem Arbeitsmarkt und im Wirtfchaftsleben
eine angemeffene Löfung finden. wenn der Geift der Ver

föhnlichkeit und Gerechtigkeit von den rohen Kräften der

Maffenherrfchaft vergewaltigt wird? Für eine neue Rechts
ordnung fundamentale Richtlinien feftfeßen. welche von

allen Völkern als eine Wohltat *empfunden werden. dazu

braucht man einen erleuchteten Seherblick. der aufs Ganze

fieht und in die Tiefe dringt. der nicht blos über die Jahr-.
hunderte der Gefchichte. fondern auch über die Grenzen der

Zeitwelt hinauszudringen weiß. Ein folcher allumfaffender
Weitblick if

t nur demjenigen möglich. der vom größten aller.

Menfchenfreunde als Erbfchaft feiner Liebe ein Herz emp

fangen hat. das fich des Volkes zu erbarmen weiß. demjenigen.

der als Hirt der Völker mit dem Okular der göttlich ge

offenbarten Wahrheit auf der höchften Warte fteht. die von

Gott felbft zum Heil der Welt errichtet worden ift. Von

tiefem höchften Beobachtungspoften aus manchmal einen

Wink zu empfangen. dürfte der Welt wahrlich kein Nachteil

fein. namentlich in den Wirrniffen der jetzigen Zeit.
Von diefem Punkte aus würden fich den' Politikern

der Gegenwart verfchiedene Fragen nahelegen. die nach den

Jrrgängen der lehren Jahrhunderte befonders für die g
e

bildete Laienwelt von höchfter Wichtigkeit wären. wenn fi
e
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fich nach der bisher landläufigen Begriffsverwirrung zu einer

ernften Selbftbefinnung Zeit nehmen wollten.

Gibt es vielleicht auch für Chriften auf Grund der

Tatfache der Welterlöfung befondere Ehriftenrechte und

Chriftenpflichten? Und welches ift wohl das Verhältnis diefer
Rechte zu den Menfchenrechten? Ift der Menfch nicht erft
infolge feiner Wiederherftellung durch Chriftus recht eigentlich

wieder ein Menfch geworden. fofern es ihm dadurch möglich

wurde alles. was Unmenfchliches und Naturwidriges durch
den Sündenfall in ihm war. abzuftreifen und fo feiner

Menfchenwürde wieder habhaft und mächtig zu werden?

Ift er nicht aber dadurch erft wahrhaft frei geworden. weil
es eine wahre Freiheit und eine Ordnung der Gerechtigkeit

für den Menfchen nicht geben kann. fo lang er nicht im vollen

Befiß der ganzen Wahrheit ift? Und wenn diefe Freiheit
und Ordnung ihre ftä'rkfte Stütze darin hat. daß der Menfch
als Chrift dem Reiche Gottes angehört. if

t dann diefe gött

liche Reichszugehörigkeit irrelevant für die Ordnung der

irdifch natürlichen Reichsintereffen? Kann es für die Ord

nung eines Staatswefens eine beffere Garantie und Sicherung

geben als die Wahrung der Gottesrechte fi
e in fich fmließt?

Gibt es vielleicht auch Dinge. die über Menfchenwillkür

fo hoch erhaben find. daß fi
e

felbft durch einen einftimmigen

Befchluß der gefamten Menfchheit nicht alteriert werden

können? Kann einer Nationalverfammlung ein freies Ver

fügungsrecht zuerkannt werden felbft über fundamentale
Prinzipien der Wahrheit und Gerechtigkeit und über Dinge.

welche kraft göttlicher Anordnung unabänderlich beftehen
und ein unantaftbares Gemeingut der ganzen Menfchheit

find? Ift nicht das Autoritätsprinzip eines von diefen
heiligen Dingen. welche wie ein Palladium der Freiheit von
allen Völkern gehütet werden müffen. wenn ihnen die Möglich

keit eines friedlichen Zufammenlebens nicht verloren gehen

foll? Und wenn es. wie eine mehr als 1000jährige ge

fchichtliche Entwicklung zeigt. zur Wahrung und Verteidigung

diefer allgemein menfchlichen Intereffen kraft göttlicher Sen
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dung eine höchfte geiftliche Gewalt gibt. der diefe Dinge

in erfter Linie zur Obhut übergeben find. ift es dann nicht
ein menfchenfeindliches Attentat und ein himmelfchreiender
Frevel, diefe Zentrale des Friedens und der Gerechtigkeit

von jeder Mitwirkung an der allgemeinen Weltkultur aus

zufchließen und das ganze Erbe der göttlichen Überlieferungen

dem freien Belieben aufgeregter Volksmaffen zur gottes

räuberifchen Ausplünderung zu überlaffen? Was foll es

für einen Zweck haben die Perlen der göttlichen Wahrheit
den Schweinen hinzuwerfen?

Zur Zeit hat das Übergewicht der rohen Kräfte. welche
mit gänzlicher Mißachtung aller höheren geiftigen Einflüffe
die gefamte Kultur zu vernichten drohen. den denbkar höchften
Grad erreicht. Die 'alles vernichtende Gewalt diefer Kräfte
nimmt von Tag zu Tag zu - ihre verheerende Wirkung
fteigert fich in den Händen haßerfüllter Feinde in gleichem

Maße wie die vernichtende Zerftörungswut der Kämpfenden;

diefe bilden in Verbindung mit den Explofivkräften der ver

nunftlofen Stoffwelt ein einziges. fchlechthin unperfönliches
Prinzip der Verneinung und Vernichtung; jene Mächte.

welchen mit dem Gedanken an Gott und Gewiffen die höhere
Lichtwelt geiftig-fittlicher Beziehungen. als wäre fi

e überhaupt

nicht vorhanden. gänzlich außer Sicht gekommen ift. kennen

in ihrer verzweifelten Hartnäckigkeit nichts anderes mehr als

die elementaren Mittel der Vergewaltigung. Vernichtung und

Zerftörung, Es wäre nmfonft mit ihnen von Vernunft und

Gewiffen zu reden. Darum hat der hl
.

Vater fich mit feinen

Hoffnungen mehr und mehr von dem troftlofen Zuftand der

Welt weg dem Himmel zugewendet - wie einft Aaron
(1)7. Mof. 16. 48). als es nach dem kataftrophalen Unter
gang feiner Feinde zum äußerften kam. weil das Volk felbft
angefichts der rauchenden Ruinen vom Aufruhr feiner Ver

führer nicht laffen wollte. nach dem Rauchfaß des Gebetes

und des Opfers griff. fo hat auch Benedikt 1U?, zum Gebet

feine Zuflucht genommen; weil im jetzigen Stadium der Ver

zweiflung nirgends mehr eine Hilfe fich erwarten läßt außer
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bei Gott. hat er wie im Vorjahr auf das Gebet der Kinder

jetzt auf das Opfer der Priefter feine Augen gerichtet.

Wie foll auch auf einem anderen Wege wieder Frieden
werden und Eintracht unter den hoffnungslos zerriffenen
Völkern und Reichen? Der Regenbogen des Friedens kann

nur dort über den Häuptern der wiedervereinigten Menfchheit

erfcheinen. wo diefelben mit ihrem gemeinfamen Vater am

Opferaltar des für die ganze Menjchheit gefchlachteten Lammes

fich verfammeln. nicht um fich zu haffen und wechfelfeitig

zu zerfleifchen fondern um einander zu helfen und liebend

zu verföhnen,

Das wird die befte Sicherung fein für einen wahren
und dauernden Frieden.

lx.
Franz xndwig von Erthal,

Fürftbifchof von Bamberg und Würzburg.
Von Prof. l)r. W. Liefe-Paderborn.

Bei Studien zur Gefchichte des Armenwefens. befonders
der katholifchen Caritas. ftieß ic

h

wiederholt auf die ragende

Geftalt des Fürftbifchofs Franz Ludwig v. Erthal (f 1795).
der felbft von Ratzinger (Gefch. d

.

kirchl. Armenpflege. 477)
nur ganz unzulänglich mit wenigen Zeilen bedacht wird.

obwohl er gerade auf diefem Gebiete Hervorragendes geleiftet

hat. Er verdient daher eine eingehende Würdigung als

Armenfreund. die ic
h

ihm demnächft in einem Fachorgan

angedeihen laffen möchte. Um aber fein Bild auch in wei

teren Kreifen wieder lebendig werden zu laffen. follen an

diefer Stelle einige Beiträge zu feinem Lebensbilde ver

öffentlicht werden. wobei ich. der Eigenart der Hiftor.-polit.

Blätter entfprechend. über das Fachgebiet der Armenpflege

hinausgehend. auch das Wichtigfte aus feiner Gefamttätigkeit

berühre.
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Es fehlt zwar nicht an Literatur über Franz Ludwig;
aber fi

e

if
t wenig verbreitet und viel Material ruht noch

unter den Schätzen der Kgl. Bibliothek in Bamberg. die ich.
dank gütiger Hilfe des Biblothekariats. eingehend durchfehen
konnte. Die neuefte und umfaffendfte Biographie lieferte
der Bamberger Bibliothekar Leitfchuh (Bamberg 1894);

wertvoll find dann noch eine alte anonyme von 1803 (Ver
lag Herder-Mersburg) und eine jüngere von Bernhard (Tü
bingen 1852. Laupp). Dazwifchen liegen eine Reihe kleinerer

Schriften. die fich faft vollzählig bei Leitfchuh verzeichnet

finden. insbefondere von Hohenberger (Afchaffenburg 1882)
und Rothlauf (Bamberg 1865). Über feine bedeutendfte
Gründung. das allgemeine Krankenhaus. erfchien eine Ge

fchichte von Pfeufer (Bamberg 1825) und eine Feftfchrift
(Bamberg 1889). Die wichtigften Erlaffe des Fürften finden

fich in ..Bamberger Verordnungen 1787-95“ (auf d
. Bamb.

Bibl.) und im ..Gefehbüchlein zur Behandlung der Armen

Polizeh auf dem Lande“ (Würzburg 1812),

Das alte Gefchlecht der Freiherren von Erthal kam

im 18. Jahrhundert zu hohem Glanze. vor allem durch

zwei Brüder. die faft gleichzeitig bedeutende fürftbifchöfliche

Stühle einnahmen: der eine war Friedrich Karl. Erzbifchof
und Knrfürft von Mainz (f

- 25. Juli 1802 in Afchaffen
burg). der andere Franz Ludwig. Fürftbifchof von Bamberg
und Würzburg. Wenn Friedrich Karl auch viel mehr be
kannt geworden if

t als fein Bruder. fo haftet doch an ihm
leider viel ftärker der Makel einer falfchen Aufklärung. Auch

Franz Ludwig blieb davon nicht unberührt (vgl. z. B,

A. F. Ludwig. Weihbifchof Zirkel von Würzburg. 2 Bde..

Paderborn 1904). aber wer fein Leben und Eharakterbild

eingehend ftudiert. muß zugeben. daß er ein tieffrommer
und gläubiger Bifchof war. der Rom gegenüber mehr feine

äußere Selbftändigkeit zu wahren fuchte. nie aber den Primat
des Papftes in kirchlicher Hinficht geleugnet hat. Eine große

Ouelle vieler Mißverftändniffe lag darin. daß der Nuntius

in zu naher Verbindung mit dem Münchener Hofe ftand



94 Franz Ludwig von Erthal.

und daß die Münhener Kurfürften durh ihn auf die Fürft
bifhöfe auh in weltlicher Hinficht Einfluß zu gewinnen

fuhten. 1) Jedenfalls fucht Franz Ludwig als echter Volks

bifhof und beforgter Volksfreund in jener Zeit feines Gleihen.
Vor allen weltlihen Fürften, etwa Jofef ll. ausgenommen;
zeihnet er fih aus durch weitgehende Volkswohlfahrtspflege
in neuerem Sinne. Zwar war er niht eine demokratifche
Natur, politifh verftanden: aber er faßte fein Fürftenamt
niht zuerft als Würde auf. fondern als Verpflihtung und

zwar befonders gegenüber den Armen. Was er als Armen

freund geleiftet hat, fihert ihm Beachtung für alle Zeit;

feine organifatorifhen Maßnahmen auf diefem Gebiet haben

befonders das baherifhe Armenreht ftark beeinflußt.

Franz Ludwig war geboren in Lohr a/M. am 16. Sein
tember 1730. Mit 9 oder 10 Jahren bereits ward er nah
damaliger Sitte Domizellar in Würzburg. womit die Ver

pflihtung zum Studium verbunden war, das ihn fhließlih
bis nah Rom führte; das Kirhenrecht lag ihm neben der

Rehtswiffenfhaft befonders am Herzen. Der junge Priefter -
feit 1763 wirklicher Domherr in Würzburg und Bamberg -
fand alsbald ausgedehnte Verwendung in der Verwaltung;
1767 wurde er infolge feines Verftändniffes und feines un

geheuren Fleißes bereits Regierungspräfident in Würzburg.

Doh griff feine Tätigkeit bald über die äußere Heimat
hinaus. So war er 1768 .als Kaiferlicher Kommiffär für
die Reform des Reichskammergerihtes in Weßlar tätig; in

folge vielfach hinderlicher Einflüffe, die anfheinend befonders
von Preußen ausgingen, konnte er freilich in diefer wichtigen

Arbeit wenig Erfolg erzielen. Desgleihen wirkte er 1775
als Kommiffar am Reihstag zu Regensburg. Als *1779

durh den Tod des bedeutenden Fürftbifhofs Adam Friedrih.
Graf v. Seinsheim; die beiden Bifhofsftühle von Würzburg
und Bamberg erledigt wurden, fiel die Neuwahl an beiden

1) Franz Ludwig hat jedenfalls diefe Auffaffung gehabt; wie weit

fi
e berehtigt war. kann hier niht näher unterfucht werden,
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Stätten auf Franz Ludwig. der dann 18 Jahre lang mit

außerordentlicher Umficht und Kraft das Szepter führte.
Er trat in jeder Hinficht in die Fußftapfen feines Vor

gängers. überholte ihn aber in nicht wenigen Punkten. Er

ftarb am 14. Febr. 1795 in Würzburg. Mehrere Trauer

reden (von Berg. Leiber. Limmer) find uns erhalten.

1. Religiöfe Tätigkeit des Bifchofs.

Was wir Franz Ludwig befonders hoch anrechnen

müffen. if
t

dies. daß er nicht durch das Beifpiel mancher

Zeitgenoffen über dem Fürfteu den Bifchof vergaß. vielmehr

perfönlich und amtlich es mit feinen Pflichten fehr genau

nahm. Alle Ouellen berichten einftimmig. daß er ein großer

Freund des Gebetes und der Betrachtung war. daß er in

fittlicher Hinficht überaus ftreng über fich wachte. eher zu

ängftlich als zu lax war. Die fchwere Pflicht der Vifitation
übte er troß feines fchwächlichen Körpers mit großer Hingabe
und war dabei ftets bemüht den Pfarrern unnühe Koften

zu erfparen. Die ihm als Bifchof obliegende Aufgabe der

religiöfen Belehrung des Volkes erfüllte er nicht nur durch

Hirtenbriefe. fondern auch durch zahlreiche Predigten. die

fich durch religiöfe Salbung und Volkstümlichkeit auszeichnen;
eine kleine Sammlung der Predigten erfchien 1797 (18412);

ein Verzeichnis der Hirtenbriefe gibt Leitfchuh (235 f.).
Den Äußerungen des religiöfen Volkslebens hat er

allerdings nicht immer das genügende Verftändnis entgegen

gebracht. So ging er in der Verurteilung von Prozeffionen
und Wallfahrten nach ziemliäj allgemeiner Auffaffung zu

weit. wenngleich er in erfter Linie die damit verbundenen

Übelftände treffen wollte. Hierin war er ein Kind feiner

Zeit. In Glaubensfachen wies er jedoch alle Abfchwächungen
ab. wenn er auch ein Feind jeder Verketzerungsfncht war.

„Aufklärung if
t

fchon recht“. fchreibt er einmal. ..und es mag

nicht zu widerfprechen fein. daß ehedem die Pfade der Ge

lehrten mit zu vie( Schüchternheit bezeichnet waren. weil fi
e

alle Augenblick den Rechten des Glaubens zu nahe traten.
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oder doch deffen befchuldigt zu werden fürchteten. Nachdem

aber dermalen Toleranz und Aufklärung die allgemeinen

Lofungsworte find und Verwegenheit fchon oft in neuerer

_Zeit den Platz der ehemaligen Schiichternheit in Glaubens

fachen angenommen hat. fo möchte es weniger eigentlicher

Aufklärung. als vielmehr vorfichtiger Leitung und kluger

Einhaltung bedürfen . . . allerdings follte weder den Rechten
der Vernunft. noch des Glaubens zu nahe getreten werden.“

(Bei Leitfchuh. 127.) Auffallend if
t

freilich feine große Be

geifterung für die kantifche Philofophie. doch müffen wir be

rückfichtigen. daß wir heute darin viel fchärfer fehen; damals
waren viele der Meinung. daß die von Kant angeftrebte
Trennung des Glaubens vom Wiffen nur von Vorteil für
die Religion fein werde.

2. Franz Ludwig als Staatsmann und Fürft,

Man hat oft die geiftlichen Fürften zur Zielfcheibe
billigen Spottes genommen. Aber wenn man aufrichtig

fein will. fo muß man geftehen: nicht die ftaatliche Wohl

fahrt hat unter diefer Einrichtung fo fehr gelitten als viel

mehr öfter die kirchliche. In ftaatlicher Hinficht können es
die Fürftbifchöfe mit dem Durchfchnitt der weltlichen Herrfcher

ihrer Zeit kühn aufnehmen. Jedenfalls hat Franz Ludwig.

wie Leitfchuh (226) mit Recht bemerkt. in glänzender Weife

die Behauptung widerlegt. daß ein geiftlicher Fürft zum
Regenten ungeeignet fei. Gewiß. er war kein Kriegsheld.

Dafür hat er es aber verftanden feinem Volke die fchweren
Kriegslaften. die es notgedrungen auf fich nehmen mußte.

möglichft zu erleichtern; er fcheute fich dafür fogar nicht.

dem Klerus und den geiftlichen Stiftern befondere Kriegs

fteuern aufzulegen. um die Schultern der Armen zu

fchonen. Er hat es daneben fertig gebracht alle Schulden.
welche feine Vorgänger hinterlaffen hatten. zu tilgen. und

das. obwohl er manche bequeme. aber wenig volksfreundliche

Einnahmequelle aufhob. So verzichtete er grundfäßlich

darauf feine Untertanen an fremde Fürften als Soldaten

"d
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zu verkaufen. während z. B. damals Heffen-Eaffels Herrfcher
allein 22000 Mann an England abtrat und manche andere

Fürften gerade aus den Subfidiengeldern fich fehr be

reicherten (vergl, Hohenberger. 41). Des Ferneren hob er

fofort zu Beginn feiner Regierung für beide Fürftentümer
das ftaatliche Lotto auf. worin bald der gefamte fränkifche
Kreis nachfolgte.

Auch machte er fich verdient durch gerechte Regelung

des Steuerwefens und durch Befferung des Strafgefeßbuches

(durch Hofrat Pflaum). Sein Grundfatz war: wenig Gefetze
machen. aber diefe unbedingt durchführen und mit unbeftech

licher Gerechtigkeit. auch von oben her; darum verurteilte
er z. B. einen Beamten. der einen Prozeß verfchleppt hatte.
zum Schadenerfah. Gleichzeitig *war er fehr bemüht um

Verbefferung der Gefängniffe.

Wie ernft Franz Ludwig die Stellung des Fürften auf

faßte. zeigen die Ausführungen bei Rapp (Fürftb. F. L. u.

feine Zeit. Bamberg 1866). wonach er froh feiner Abneigung

gegen revolutionäres Wefen kein Bedenken trug. die fran

zöfifche Revolution mit ihren Folgen als gerechte Strafe
für die Fürften wegen ihrer vielen am Volke begangenen

Sünden zu bezeichnen. In einem Hirtenbrief vom Iahre
1794. der fich fcharf gegen den „Revolutionsfchwindel“

wendet. gebraucht er die ernften Worte: ..In fittlicher Hinficht
müffen die Großen und die öffentlichen Perfonen vor allem

ein gutes Beifpiel geben.“ Befonders bezog er das auf die

Verwendung öffentlicher Gelder. in der er fo gewiffenhaft

war. daß er felbft feine Schatullgelder (i
n Würzburg 30.000 fl..

in Bamberg 15.000) nicht ganz für fich verwendete. ..Als

Landesfürft bin ic
h

nicht Eigentümer. fondern Verwalter der

öffentlichen Gelder; es find Blutpfennige meiner Untertanen.
mit dem Schweiße manches arbeitfamen und darbenden Bür
gers befruchtet“ (bei Bernhard. 70). Wie von fich felbft.

fo verlangte er auch von allen Beamten ernfte. unbeftech

liche Arbeit.

Wenn ihm auch. wie den geiftlichen Fürften überhaupt.
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die geiftig-fittliche Hebung des Volkes mehr am Herzen lag

als die wirtfchaftliche Förderung von Gewerbe und Jnduftrie.

,f
o

hat er doch auch diefe nicht vernachläffigt; man lefe die

Angaben bei Leitfchuh (57 f.
) über Sorge für Schiffahrt.

Bergwerk. Gärtnerei ufw. Leider mußte er als Fürft und

Staatsmann feine letzte Lebenszeit getrübt fehen durch die

fchlecht verhüllten Bemühungen Preußens das Fürftentum
Bamberg zur ..Abrundung“ von Ansbach-Bayreuth einzu

ziehen (vgl. darüber die intereffanten Briefe des Fürften.
des Königs von Preußen und des Staatskanzlers v

.

Harden
berg im 53. Bericht des hiftor. Vereins Bamberg. 1891).

3
.

Förderung von Unterricht und Erziehung.

Als fortfchrittlicher Fürft hatte F. L. tiefes Verftändnis
für die Bedeutung allgemeinen Volksfchulunterrichtes. Dabei

kam es ihm jedoch nicht lediglich auf theoretifche Kenntniffe

an. vielmehr auf Erziehung zur Arbeitfamkeit. Deshalb
legte er befonderes Gewicht auf Verbreitung der vor einiger

Zeit in Böhmen entftandenen Jnduftriefchulen des fpäteren

Bifchofs Kindermann. In einer Würzburger Verordnung
vom 14. Juni 1790 bezeichnet er die Jnduftriefchulen als
wichtigftes Mittel der Verfcheuihung des Müßigganges und

der Erhöhung des Wohlftandes. ..diefer uns fo nahe und

ganz am Herzen liegenden Abfichttl; gerade dadurch würde

künftiger Armut am beften vorgebeugt. Deshalb follten
überall Sihulvorfteher und Armenkommiffionen bei der Ein

richtung Hand in Hand gehen. befonders bezüglich der Be

fchaffung des Materials und des Abfaßes. Alle Kinder von

6-12 Jahren follten den Jnduftrieunterricht befuchen. der

in die freien Schulftunden zu legen fei. Nicht jedes Kind

eigne fich für jede Arbeit; wichtig für alle fe
i

aber Stricken

und Gartenbau auch Pflege von Obft- und Maulbeer

pflanzungen fe
i

zu empfehlen. Sämtliche Landesbeamte

follten jährlich an die oberfte Schulkommiffion Bericht fenden.

(Vgl. ..Journal von und für Franken" 1790. S. 464. f.)

Über den tatfächlichen Stand und den Erfolg des
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Induftrieunterrichtes. zunächft im Fürftentum Würzburg fand
ic
h wertvolle Mitteilungen im Kgl. Staatsarchiv Münfter

(Herz. Weftf.. Aa). Dortfelbft ruht ein handfchriftlicher
Bericht eines bedeutenden weftfälifchen Schulmannes. des

geiftlichen Schulrates Sauer in Arnsberg vom 1
.

März 1795

an feinen Landesherrn. den Kurfürften in Eöln. über eine

große pädagogifche Studienreife. die er im öffentlichen Auf
trag übernommen. Die Reife führte ihn durch Hannover.

Heffen-Caffel. Fulda (..in Heffen-Eaffel war betr. Schul

wefen nichts zu fehen. in Fulda war es dagegen fehr ent

wickelt“). ins Hochftift Würzburg. ..Hier fteht dem Schul
freund ein fehr weites Feld zu beobachten offen.“ Zunächft

befuchte er das fchon von Fürftbifchof Adam Friedriäz b
e

gründete. von Franz Ludwig vervollkommnete Lehrerfeminar.
unter deff en Unterrichtsgegenftände auch Hauswirtfchaft. Land

wirtfchaft und Gefundheitslehre gehörten. Er hebt eigens

hervor. daß auch eine befondere Abteilung für Ausbildung
von Induftrielehrerinnen befteht. Nachdem er allgemein

bemerkt. daß er keine fchlechte Schule im Würzburgifchen

getroffen. geht er näher auf den Induftrieunterricht ein.

„Wo der Schulunterricht in allen Gegenftänden. fowohl was

die Religion als auch das bürgerliche Leben betrifft. in fo

einem Grade der Vollkommenheit fteht wie im Hochftift
Würzburg. da muß die Wirkung auf die Glückfeligkeit der

Menfchen fichtbar werden; und damit fi
e es um fo mehr

werde. fo if
t im ganzen Lande ein Schulinduftrie-Inftitut

errichtet. welches mit dem Literaturunterricht verbunden ift.“
Die gewöhnliche Induftrie. befonders für Mädchen. ift Stricken.

Nähen und Spinnen; wo keine Lehrerin ift. muß eine Frau
(gewöhnlich jene des Lehrers) an zwei Tagen Induftrie

unterricht erteilen; fi
e gibt auch den Knaben Anleitung zur

Handarbeit. Iede Schule. befonders auf dem Lande habe

ferner einen Schulgarten. „Die Mädchen lernen den Samen

zu allen Gartenkräutern ausfäen und nachher Pflanzen um

fehen. Sie bearbeiten das Gartenbeet felbft und im Herbft
wird ihnen gezeigt. wie Gemüfe und die' übrigen Küchen
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kräuter zu konfervieren find. Die Knaben haben einen

andern Teil des Gartens zur Baumfchule; fi
e

fäen Apfel

kerne darin und ziehen Bäume. pflanzen Wildlinge und

lernen diefe veredlen; einen andern Teil brauchen fi
e

zu

ökonomifchen Verfuchen: zum Klee- und Früchtebau.“ Dazu
komme in den einzelnen Bezirken noch eine befondere Lokal

induftrie: Verfertigung von Angeln. Bienenkörben. hölzernen

Gefchirren ufw. Schließlich werden einzelne Schulen (z
. B.

Breßingen. Himmelftadt. Leinach) genau befchrieben. Uns

mögen heute diefe Schulen fonderbar vorkommen. obwohl
die moderne Jdee des Arbeitsunterriäjtes ihren Tendenzen

fich in mancher Hinficht nähert. Sie waren aber damals

fchon deshalb von großer Bedeutung. weil fi
e die Eltern

daran gewöhnten ihre Kinder von 6-12 Jahren regel
mäßig zum Unterricht zu fchicken; denn da die Kinder fiir
ihre Arbeit bezahlt wurden. hatten fi

e am ordentlichen Schul

befuch auch ein äußeres Jntereffe. Gerade heute werden

wir Verftändnis dafür haben. wenn der Fürft bei Ein
führung der Induftriefchulcn 1789 betonte. daß es fich nicht

bloß darum handle. die „Köpfe hell zu machen. fondern

auch jene Fähigkeiten und körperlichen Kräfte zu entwickeln.
die allein den Landmann glücklich. machen müffen“.

4
.

Franz Ludwig als Armenfreund.

Alle bisher gefchilderten Arbeiten und Verdienfte Franz
Ludwigs verfchwinden jedoch faft vor feiner umfaffenden und

beifpielgebenden Tätigkeit als Armenfreund und Organifator

des Armenwefens und der Wohlfahrtspflege. Jn der Tat
gehörte neben und über dem Schulwefen feine größte Sorge

der Armenpflege. Als fich 1791 ein Pfarrer über ver

fchiedenes beim Beichtvater des Fürften befchwert hatte. ver

langte er in der Antwort. man folle fich an ihn felbft wenden.

Dann heißt es weiter: ..Pfarrer prophezeit den baldigen

Untergang des Armen- und Jnduftrieinftitutes, Solange

Ich aber lebe. wird Pfarrer die Erfüllung diefer elenden

und abgefchmackten Prophezeihung nicht erleben; es fcheinet.
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WW?“ *

als wiffe Pfarrer nicht einmal von weitem. mit welch eigener
und unmittelbarer Aufficht und Aufmerkfamkeit Ich diefe zwei
Gegenftände beherzige und wie fehr und unausgefetzt Ich

für Beobachtung meiner Verordnungen eifere“ (Kgl. Bibi.

Bamberg. Wear. mise. 79. Bd. 14). Ein geradezu h
l,

Eifer

für die Armenfache fpricht aus folchen Worten. In der Tat
hatte der Fürft fich fchon früh dafür intereffiert und die

einfchlägige Literatur eifrig verfolgt. Auch fehlte es ihm
unter der Regierung feines Vorgängers durchaus nicht an

Anregung auf diefem Gebiet. Sobald er zur Herrfchaft ge

kommen. erließ er fchon am 17. Juni 1779 ein Refkript zur
Abftellung des Bettels und Einführung guter Armenpolizei.

Doch befchränkt er fich durchaus nicht auf polizeiliche Mittel

des Zwanges und der Strafe. war vielmehr eifrig um Be

fchaffung von Arbeit und um- gute Ordnung der' Armenfür
forge bemüht. Deshalb führte er von 1786 ab fowohl in

den Refidenzftädten als auf dem Lande das Armeninftitut

ein. über deffen Fortgang er perfönlich durch häufige Teil

nahme an den Sitzungen machte, Um die Geiftlichen und“

Beamten für die Einrichtung zu begeiftern. erließ er 1787

Preisfragen. auf welche Weife beide Gruppen ihre Pflichten
und Aufgaben gegenüber den Armen am beften erfüllen
könnten. Vier von den eingelaufenen Arbeiten ließ er drucken.

nämlich zwei der Geiftlichen Burkard und Schumm und zwei
der Beamten Burkart und Ziegler (jene von Schumm if

t

wohl die befte aller Antworten), Wie fehr er felbft bemüht
war auf diefem Gebiete ftets zu lernen und nur das Befte

vorzufchreiben. zeigt fich deutlich darin. daß er fich als Fürft
und katholifcher Bifchof nicht fcheute. mit dem bekannten

evangelifchen Pädagogen und Volksfreund Eberh. v. Rochow

auf Gut Reckahn in Verbindung zu treten. um fein Urteil

zu hören, Wie die ..Bayer Annalen“ (Jahrgang 1832)

berichten. ließ er ihm zunächft durch den Buchhändler Geb

hardt die vier Preisfchriften mit der Bitte um ein Urteil

zufenden. Da Rochow .recht zurückhaltend und fpißig ant

_vmm-„pclic Blälter anni! (ZNS) 2. 8
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'

wortete mit Hinweis auf das bekannte Bettelwefen in den

geiftlichen Staaten. fchrieb der Fürft an ihn perfönlich und

legte dar. wie fehr fich in den leßten Jahren Unterricht und

geordnete Armenpflege in feinem Lande gehoben hätten. welch

große Reformen bisher fchon durchgeführt feien, Daraufhin
antwortete Rochow am 31.Januar 1791. gerührt über die
Herablaffung des Fiirften. in einem langen Briefe. der mit

den Worten fchließt: ..Meine mit Bewunderung gemifchte

Verehrung für den ungewöhnlich edlen Fürften-Eharakter.
der Ew. F. G. fchmückt. hat mir in diefem langen Brief das

Herz aufgefchloffen: Gott fegne noch viele Jahre den Volks

beglücker Bambergs und Würzburgs mit Gefundheit und

Geiftesftärke.“

Über die Einrichtung des Armeninftitutes unterrichtet
am beften die Verordnung für Würzburg vom 10. Auguft

787; es wird darin gefordert zunächft allgemeine Seelen

befchreibung. dann genaues Verzeichnis der Armen und der

Unterhaltsmittel. Es follen drei Klaffen der Armen unter

fchieden werden: 1. Ganz Arbeitsunfähige und Vermögens

lofe; 2. Solche. die ihren Unterhalt nicht voll gewinnen

können (z
. B. wegen großer Kinderzahl oder infolge von

Unglücksfällen); 3. Arbeitsfcheue. In ausführlichen Tabellen
werden dann Unterftüßungsfäße für Männer. Frauen. Kinder

ufw. feftgefeht. Öffentliches Almofengeben if
t verboten. eben

fo öffentliches Almofenfammeln durch Kinder oder Arme all

gemein; dagegen follen wöchentlich 4 Arme unter Begleitung

des Bettelvogtes von der Bevölkerung Gaben für das Armen

Jnftitut erbitten. Fremde Bettler werden nicht zugelaffen.

Arbeitslofe finden Beichäftigung oder Arbeitsmittel durch das

Arbeitshaus. Eine Armenkommiffion mit mehreren Unter

abteilungen hat über die Durchführung der Beftimmungen

zu wachen.

Ähnlich war die Ordnung für Bamberg. In den Refidenz
ftädten if

t

fi
e mit gutem Erfolge durchgeführt worden; wenn

das auf dem Lande nicht überall gelang. fo lag es zum
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guten Teil an den fhwierigen Herrfchaftsverhältniffen mit

vielfachem aoncioininiun).
* Die ganz befondere Liebe des Fürften gehörte den Kranken.

Daher legte er viel Gewiht auf Gewinnung tühtiger Ärzte,
Chirurgen und Hebammen. Jn Würzburg erweiterte er
das Juliusfpital und berief tühtige Kräfte für die medizi
nifhe Fakultät der Univerfität; in Bamberg fhuf er das

weithin berühmt gewordene Allgemeine Krankenhaus mit

Dienftboten- und Gefellen-Jnftitutl) und ärztliher Schule,
wobei er an feinem Leibarzt 1)!: Marcus einen bewährten

Helfer fand (vergl. über diefen die Biographie von 1)!: Roth,

Bamberg. 1889). Welchen Rufes fih diefe Bamberger Grün
dung bald erfreute; zeigt der „Briefwechfel zwifhen dem

Prorektor Shummel und dem Prediger Müller über das
Krankenhofpiz Allerheiligen“ (Breslau 1797). Darin erzählt
der Breslauer Mediziner über eine Studienreife, die ihn auh

nah Bamberg führte; er habe darüber in der „Shlefifchen

Monatsfchrift“ berihtet. „Jnsbefondere befchrieb ih *mit
allem Enthufiasmus. den ih an Ort und Stelle empfand,

*das Bamberger Krankenhaus . . , Niht wahr) Sie haben
davon niht ohne patriotifhen Neid gelefen? Ohnerahtet
unferer Entfernung von geiftliher Bigotterie; o'hnerahtet

unferer antipfäffifhen Klugheit find wir dennoh mit Kranken

häufern niht fo weit; wie die Bamberger. . . O, könnte ic
h

von diefem Gebäude doh meinen Lefern einen anfhaulihen
Begriff machen!“ Er erwähnt dann befonders die groß
zügige Form des Ausbaues und der Ausftattung. das fprin

gende Waffer und die Blumen auf allen Gängen; die volle

Öffentlichkeit des Befuhes u.f. f. Die feierlihe Eröffnung
des Hanfes fand am. 11. November 1789 ftatt; an der Front
trug es die fhlihten Worte: „Der Nähftenliebe gewidmet; d

. i.

1
) Das waren Kafieneinrichtungen, auf Grund deren diefe Kreife un

entgeltlih Aufnahme und Behandlung fanden. Die Gefellen zahlten
regelmäßig geringe Beiträge. Ein ähnliches Jnftitut fiir Gefellen

rihtete er auh beim Juliusfpital in Würzburg ein.

8*
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Krankenfpital für die leidende Menfchheit.“ Von den Koften
trug der Fürft einen guten Teil perfönlich. Gleich feinem großen

Vorgänger Julius v. Echter in Würzburg legte er von An
fang an den Zweck des Haufes dahin feft. daß es nur für

heilbare Kranke beftimmt fei. nie aber zu einem Siechen
oder Pfründehaufe werden follte. Die Seelforge im neuen

Spital übernahm der geiftliche Rat Schellenberger. einer
der verftändnisoollften Helfer des Fürften bei der allge

meinen Konfkription der Armen; das Spital wurde auch
fpäter fein Haupterbe (faft 40000 fl.). Der Fürft verwandte

auf das Haus (abgefehen von der Befoldung der Ärzte) bis

1795 aus eigenem über 21000 fl.; ferner wendete er ihm

mehrere bedeutende Stiftungen zu. (Durch SG. ließ er

auch viel - etwa 24000 fl.- den Hausarmen reichen.)
Was Franz Ludwig im Leben am meiften beförderte.

fein Armeninftitut. das follte auch der Erbe feiner Hinter

laffenfchaft fein (vgl. fein Teftament mit Kodizill bei Roth

lauf. 55 ff); fo fielen noch etwa 30000 fl. an die beiden
Hauptinftitute in Würzburg und Bamberg. Leider zeigte

fein Nachfolger. Frhr. v. Bufeck. wenig Verftändnis für die

großen Einrichtungen. die Franz Ludwig gefchaffen. bis dann

bald der baherifche Staat alles übernahm. Bayerns großer

König. Ludwig 1
.. war es auch. der ..dem großen. weifen

Fürften. dem frommen Bifchof. dem opferwilligen Menfchen

freund“ ein prächtiges Denkmal fetzte zwifchen Dom und

Refidenz in Bamberg“. wo er am meiften geweilt. Die

Stadt aber widmete feinem Andenken eine bedeutende Armen

ftiftung.

Das war Franz Ludwig. Gewiß hatte auch er wie alle

Menfchen feine Schwächen; Klagen über große Strenge

oder über unentfchloffenes Zaubern werden wiederholt be

richtet; aber keiner hat je geleugnet. daß er ein Mann voll

lauterften Strebens war. ..So war er ein Chrift und

Deutfcher Mann. nicht der gewaltige und wuchtige und

fchlechthin folgerichtige. wohl aber der einfache und gediegene.
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Was er auf dem Gebiet der fozialen Heilung anbahnte und

leiftete. if
t

ftaunens- und bewundernswert. .. . Er war der
Lauterften einer. die in felbftlofem Wirken ein neues Jahr
hundert vorbereiten halfen.“ 1)

l).

Yet-er einige hin-gaben der Yachfolge Eheim.
Eine Anregung.

Von Alfred Frhrn. Menfi o. Klarbach.

Das Kgl. Ghmnafium Thomaeum zu Kempen am Rhein

hat in d'en Schuljahren 1894 und 1895 zwei Programme aus

gegeben mit außerordentlich wertvollen Arbeiten feines Direk

tors l)r. Jofeph Pohl. Beide betrafen Thomas von Kempen.
Die des Jahres 1894 fuchte den endgültigen Nachweis zu

führen. daß Thomas a Kempis der Verfaffer der [mitatio

011ri8ti fei. die des folgenden Jahres berichtete ..über ein

in Deutfchland verfchollenes Werk des Thomas von Kempen“.
die „Meditationen“. die Direktor Pohl wieder entdeckt hatte.
In der Hertling-Feftfchrift der Görres-Gefellfchaft legte er
zudem noch einmal die Gründe dar. weshalb die Brüffeler
Autographen der [mitntia Gbertj Thomas als Verfaffer
zuzufchreiben feien." und 1902 hatte im Herderfäien Verlag ,7

in Freiburg i. B. die fchöne kritifche Gefamtausgabe von
„Vitamine kleinerleQn e

.

Melanin (), 8, 14. 0961-8 omnia“

zu erfcheinen begonnen. in deren zweitem Bande 1904 eben

die lrnitatia Gbrieti mit anderen Traktaten zufammen
herauskam. mit einem umfangreichen kritifchen Apparat. der

die weiteftgehenden Wünfche befriedigen konnte. und in einer

1
) Wolfram im Korrefpondenzblatt Deutfcher Eefchichts- und Alter

tumsvereine. 1906.
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. jeder Weftentafche Platz findet.

technifchen Ausftattung. die beizubehalten dem Verlag auch
in den fpäteren zum Teil während des Krieges ausgegebenen

Bänden gelungen ift. Es fehlen nur noch ein paar Bände

von den acht und fo wird es dem Herausgeber. eben Direktor

Pohl. wohl in nicht zu ferner, Zeit vergönnt fein. mit be

rechtigter Genugtuung auf ein feltenes Lebenswerk zurück

zublicken.

Daß Pohls oben genannte Schulprogra'mme in weiteren

Kreifen unbekannt geblieben find. if
t begreiflich und liegt

leider in der Natur folcher oft fehr wertvoller Auffähe.

Trotzdem follte man glauben. es fe
i

fchon vor Erfcheinen

feiner kritifchen Originalausgabe der lnijtutio Enrieti und
vor Erfcheinen feiner Arbeit in der Hertling-Feftfchrift die

Verfafferfchaft Thomas' a Kempis für die Nachfolge Ehrifti

fo allgemein angenommen und befonders durch Pohl fo

fichergeftellt gewefen. daß eine in unferer Zeit erfcheinende

lateinifche Ausgabe der Nachfolge nicht gut mehr zwifchen

Thomas und Johannes Gerfon fchwanken und fich auf die

Stelle Kap. l7. 1 in der [mitntjoc dlon quuorero, gute 1300

(Ideen-it, 86c] quiet (iieatnr, die eigentlich auf St. Auguftin
und Seneca zurückgeht. berufen follte. als eine Sache alfo.

die heute ziemlich gleichgültig fei. Es ift eine kleine. fehr
hübfch gedruckte Ausgabe „1)6 linitatio Söriati lidrj gua
tuor“ in Sedezformat. erfchienen Pornuoi, 800. 8

.

clounnin

[Drang. 9980169, defedre ä
r 800, WER/(ll. 320 Seiten.

die ich gern als Handexemplar mit mir führe. da fi
e in

Der Text diefer Ausgabe

aus dem belgifchen Tournai (vlämifch Doornick) if
t - voraus

gefetzt. daß ic
h keine Stelle überfehen habe

- tadellos bis
auf eine im erften Abfatz dcs vierten Buches. wo der Sinn

des demütigen Ausfpruches unferes herrlichen Thomas ins

gerade Gegenteil verkehrt ift. wenn es dort heißt: „135c

enirn oporutjo tua, 88i (ftatt non) inline-ina potentju.“

Was die Quellenangaben betrifft. fo befchränkt fich diefe

Ausgabe auf die deutlichen Bibelzitate und ignoriert die

zahlreichen Anfpielungen. bei denen heilige und profane Au
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toren von Thomas nur beiläufig und nicht immer nach dem

uns heute geläufigen Wortlaute zitiert werden. Die fchöne

Pohl'fche Ausgabe läßt den Fluß ihres Textes bekanntlich
gar nicht durch Zitate ftören. die fi

e am Schluffe des Bandes

in einem eigenen Verzeichnis bringt. fondern bringt den Text

genau fo. wie er in der Handfchrift fteht. von der ein paar

Seiten im Anhang fogar in photographifcher Nachbildung

wiedergegeben werden. Jm lateinifchen Vorwort der kleinen
belgifchen Ausgabe kann fich der anonyme Herausgeber.

wie gejagt. aber nicht entfchließen die lnajtati() Thomas
von Kempen fchlankweg zuzufchreiben.
Eine vollftändige deutfche kritifche und vor den Forde

rungen der heutigen Wiffenfchaft beftehende Gefamtausgabe

der Werke des großen Auguftiners befihen wir noch nicht.

wohl aber zahlreiche Überfehungen der Nachfolge Ehrifti".

feines unübertroffenen Hauptwerkes. das in der Ehriftenheit
neben der Bibel wohl das verbreitetfte. bei uns Katholiken
aber das verbreitetfte ift. So hochftehende Männer wie
Görres und der Regensburger Vifchof Johann Michael
Sailer haben die lmitatio antun überfeßt und diefe
älteren Ausgaben find uns noch heute fchon der Überfeßer
wegen teuer und wert. In neuerer Zeit verdanken wir
])r. A. Pfifter eine Übertragung der Nachfolge (bei Herder.
Freiburg i. B.). die fich durch eine manchmal faft zu genaue
Anlehnung an das lateinifche Original auszeichnet. infofern
die Prägnanz des lateinifchen Ausdrucks nicht immer fich

durch eine Wendung erreichen läßt. die dabei noch gut deutfch
bliebe. Eher durch das Gegenteil fündigt manchmal die

Überfeßung von A. Jox. 0. bl., die 1892 in Dülmen

bei Münfter i. W. (A. Laumannfche Verlagsbuchhandlung.

Fr. Schnell) erfchienen ift. ebenfo wie die vorhergehende auch

in bequemem Großdruck. Sie if
t in befferem Deutfch ge

fchrieben. opfert aber diefem mitunter den fchärferen Aus

druck des lateinifchen Originals. Leider aber if
t

fi
e fonft

ziemlich fehlerhaft und ganz auffallend und mir bis heute

unerklärlich geblieben if
t die faft ftändige falfche Angabe der
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Bibelzitate, Bei folcher Häufigkeit kann man nicht mehr
von Druckfehlern reden. Zum Beweife und um zur dringend

notwendigen Korrektur in weiteren Ausgaben anzuregen diene

nachftehende Zufammenftellung aller falfchen Stellen:

Seite 9 (1. 3) ..Wir haben Augen und fehen nicht" (Vi. 113. 13:

tl

x

nicht 5).

19 (1. 5) „Die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit" (Pf. 116. 2

nicht 38. 7 u. 106. 2).
24 (1. 7) „ Es fchadet nichts. wenn du dich allen nachfeßeft“ ftatt
allein.

73 (1. 20) if
t der Satz 1161110 Secure loqujtur, njri qui

lidenter taeet unüberfeßt geblieben.
91 ..Du mußt durch Feuer und Waffe..- hindurchgehen. bevor du
*

zur Erquickung gelangft“ (Bf. 65. 12. niht ).

112 (1. 25) find die Worte in tjnjbun tale unüberfetzt geblieben.

114 (1. 25) .Hoffe auf den Herrn und tue Gutes" fagt nicht ..der
Apoftel“. fondern der Prophet (nit kranker-1.)

146 (11. 6
) ..Die Gottlofen haben keinen Frieden“ fteht Ifaias

57. 21 niht 51.
153 (11. 8

) Lies: Wenn Iefus niht im Innern zu uns fpriht.

fo if
t jeder Troft ohne Wert. ftatt ..noch im Innern'.

176 (11. 11) fteht: auch fich ganz herausgebe. ftatt: aus fich ganz

h
e rausgehe.

177 „Ich bin einfam und arm" (Pf. 24. 16 niht 17).
194 (111.1) „Ich will hören. was Gott in mir redet“ (Pf. 84. 9

niht 4).
206 (111. 3

) ..damit meine Seele niht werde wie ein Erdreich

ohne Waffer vor dir" (Pf. 142. 6 niht 20. 10).
262 (111. 15) ..Gib. was du willft“. nicht: daß du willft.
282 (111. 20) Lies: Hoffart des Lebens ftatt Hoffart Lebens.

293 (111. 22) Lies; im Danken demütiger ftatt im Denken.
298 (111. 23) Gebet (ar-atio) beffer ftatt ..Mittel gegen böfe

Gedanken“.

816 (111. 27) if
t der Sah Jeet 011111111janieer-e ojcut tranreuncto.

et 111eparjter cum 11118traneituruw nnüberfeßt geblieben.
333 (111. 31) Lies: unterwerfen ftatt unter-werfe,

356 (111. 37) irrig: ..mußt du ftreben. daß nicht alle Dinge unter

dir feien“. ftatt: daß alle Dinge unter dir feien.
38() (111.45) ..jeder Menfh ift lügenhaft" (lies : Pt'. 115.2 ftatt 56.9).
388 (111. 46) „der Gerehte wird niht beunruhigt werden. was

auh von Gott gefhieht“ (Sprichw. 12. 21 ni ht 10. 21).
400 (111. 48) ..und wende dich nicht im Zorne von deinem

Knehte" (V1. 26. 9 nicht 70. 13 und 26. 14).
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Seite 416 (111. 50) ..damit ic
h deine gerechten Gerichte kennen lerne"

F 4

"

x .
. 4

y q
u a

y .
4 u

(Pf. 18. 71 ftatt 118. 71).
423 (111. 51) .., .. die Herrlichkeit. welche dereinft an uns wird

offenbar werden“ (Röm. 8. 18 nicht-18. 18).

426 (111. 52) ..bevor ih in das Land gehe. das finfter und mit

Todesnacht bedeckt ift“ (Job 10. 20. 22 ftatt 21).
428 (111. 52) ..ein zerknirfchtes und gedemütigtes Herz oerfchmähft

du nicht" (Pf. 50. 18 ftatt 19).
446 (111. 55) beidemale: Röm. 21. 25 u. 21. 18 ftatt 7

. 25 u. 7. 18),

449 (111. 55 Nr. 6) ift t'ugatrix trietitiae unüberfeßt geblieben.

453 (111. 56) ..und der Shüler niht über den Meifter“ (Matth.
10. 75 ftatt 24).

. 454 (111. 56) ..daß er mit mir im Reiche meines Vaters fißt“

(Joh. 14. 24 ftatt 14. 21).
455 (111. 56) ..ausharren am Kreuze“ ftatt ..im Kreuze“.
455 (111, 56) ..und laßt uns unfern Ruhm nicht beflecken“

(Mare. 9
. 10 ftatt 1
.

Mah. 9
.

10).

459 (111. 57) ..das füßer meinem Munde als Honig und Honig

feim“ (Pf. 18. 10 ftatt 18. 11).
461 (111. 58) ..gerecht if

t dein Gericht
“
(Bf. 113. 137 ftatt 118. 137).

461 (111. 58 ) ..die Gerichte des Herrn find wahrhaftig und in fih
gerehtfertigt“ (Pf. 18. 9 ftatt 18. 10).

463 (111. 58) ..ih bin ihnen mit den Segnungen meiner Süßigkeit

zuoorgekommen" (Pf. 20. 3
.

ftatt 20. 4).

471 (111. 59) muß der Titel ..man muß alle Hoffnung und alles Ver

trauen auf Gott feßen“ richtiger ..auf Gott allein“ heißen_
477 Einleitung zum 117. Buh (Die Stimme Ehrifti) find die

Stellen Matth. 11. 38 in 11. 2
.

Joh. 6. 54 in 6
. 57

und Joh. 6
. 61 in 6. 64 abzuändern.

'

480 (1)7. 1
) ..ih will euh erquicken“ (Matth. 11. 28 niht 12. 28).

501 (1)7'. 3
)

..habe ic
h meine Seele erhoben" (Pf. 85. 3 ftatt 85. 4).

504 (117. 3
)

..ferne von dir im fterblichen Leibe pilgert“ (11, Cor.

5
. 6 niht 1
. Eor. 5. 6).

507 (111. 4
)

..komme mit den Segnungen deiner Liebe zuvor'

(Pf. 20. 3 ftatt 20. 4).
513 (111. 4) ..Ja ih arbeite ic

h

Schweiße" ftatt ..im Schweiße“.
526 (111. 7) ..fondern alle Sünden follen ihm vergeben fein"

(Ezech. 23. 22; 33. 10 ftatt 18. 22; 33. 11).
529 (17. 8) ..der kann mein Jünger niht fein“ (Luc. 14. 15

ftatt 14. 33).

568 (l7. 14) ..die du denen bereitet haft. die dih fürchten“
(Pf. 30. 23 ftatt 30. 20).

565 (111. 14) ..deren Herz fo fehr entbrennt zu Jefus. der mit

ihnen wandelt" (Luc. 24. 49 ftatt 24. 35).
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Seite 570 (17. 15) ..und fein Herz wird fich in ihm erweitern“

(If. 60. 50 ftatt 60. 5).
.. 580 Titel des 18. Kap.: if

t das in diefem Schlußkapitel wohl

abfichtlich gewählte Wort imitntor Christi nicht mit

„Jünger“. fondern mit N a chfolge r Chrifti zu überfeßen.

Manche allzu frei überfetzte und in meinem Handexem
plar korrigierte Stellen übergehe ic

h

hier. Aber wäre es

nicht beffer. auf die Angaben der Bibelftellen ganz zu verzichten.
wie dies im Original Thomas' a Kempis und in der kriti

fchen lateinifchen Ausgabe Pohls der Fall ift. als die meiften
diefer Stellen falfch zu zitieren? Auch eine alte deutfche
Überfeßung der Nachfolge in kleinem Gebetbuchformat. die

mir befonders teuer ift. weil fie ein Gefchenk des Grazer
Domvikars zur goldenen Hochzeit meiner Großeltern nach
deren Einfegnung durch ihn ift. und die damals anonym

(Wien 1861. Verlag der Mechitariften-Buchhandlung) erfchien.

verzichtet fogar darauf. die zahlreichen Zitate Thomas' irgend

wie durch den Druck hervorzuheben. Freilich if
t

auch ihr

wiederholt das Malheur begegnet die afketifcheften und d
e

mütigften Stellen durch Druckverfehen in ihr Gegenteil zu

verkehren. fo wenn fi
e u. a. fagt: Du follft mir (Gott)

alfo nichts Gutes zufchr'eiben '(ftatt dir). und daß Gott allein

in Allem zu beneiden ftatt zu benedeien ift; und wenn fi
e

um die Gnade bittet. voll Liebe ..für alle meine Freunde“

ftatt für alle meine Feinde beten zu können. welch leßteres

ja gerade das Kennzeichen des wahren Ehriftentums aus

macht und etwas fchwerer if
t als erfteres. Dafür hat diefes

Büchelchen. dem andererfeits jedes Inhaltsverzeichnis fehlt.
vor vielen anderen deutfchen Ausgaben der „Nachfolge“ vor

aus. daß fein Gebetsanhang ausfchließlich den Schriften

Thomas' a Kempis entnommen ift. Und da begegne ic
h

vielleicht manchem Widerfpruch. wenn ic
h

mich gegen die

Gebetsanhänge diefer deutfchen Ausgaben - die lateinifchen
haben ohnehin keinen

- erkläre; einfach aus dem Grunde.
weil keines diefer Gebete an tief empfundener Urfprünglichkeit

und Wert der ..Nachfolge Ehrifti“ felbft nur entfernt nahe
kommt. Diefe aber hat allein fchon in ihrem größten und
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köftlihftem Buche. dem dritten. nicht-weniger als 25 Gebete.

und das ganze vierte Buh ift faft nur eine einzige unio nah-etwa- ein einziges. in Gott überfließendes Gebet. in jenem

Sinne. für den fpäter der Eherubinifhe Wandersmann Angelus

Silefius die Worte gefunden hat:

„Menfch wo du noh was bift. was weift. was liebft und haft:
So biftu. glaube mir. niht ledig deiner Laft.“

Diefes Aufgehen in die Gottheit. diefes Überfließen in

fi
e kann durch 'keines unferer heutigen Gebete auch nur an

nähernd fo ausgedrückt werden. wie durch die Gebete. die

fhon in der „Nachfolge“ felbft reichlich enthalten find. 'Des

wegen kann ih mich auh niht befreunden mit „Bearbeitungen“

diefes einigen Buches zum Gebrauhe unferer proteftantifchen

Mitbürger. für's Feld ufw.. wie dies gegenwärtig gern gerade

fo gefchieht. wie mit unferen Klaffikern und fonftigen Werken

literarifhen. philofophifchen und religiöfen Jnhalts. die fo

der modernen Bequemlichkeit mundgereht gemacht werden

follen. Hier oder nie heißt es: entweder ganz oder gar

niht. Die Nachfolge Chrifti if
t nun einmal ein afketifches

und mhftifhes Buh. Afketik und thtik find aber die
feinften Blüten am Baume des wahren Chriftentums._ Kaifer

Friedrih 111. fuhte und fand auf feinem letzten Schmerzens
lager Troft und Stärke in der ..Nachfolge Ehrifti“. *Es

wäre intereffant zu wiffen. welche Ausgabe ihm zu Gebote

ftand. Vermutlih eine vollftändige. alfo ..katholifhe“. denn

meines Wiffens beftand damals noch keine der heutigen freien

„Bearbeitungen“. Bekanntlih find viele Kapitel von Thomas
für feine geiftlihen Mitbrüder gefchrieben. alfo auh nicht

für den katholifhen Laien; und doch wird diefer und jeder

Ehrift in diefem wunderbaren Buche immer und überall

Erbauung. Troft und eine über alle profane weit hinaus-
'

reihende Lebensphilofophie finden. Und hat fi
e

durch Jahr
hunderte gefunden, Mit diefen „Bearbeitungen“ aber fteht
es ähnlich wie mit denen. die in unferer Zeit mit der Bibel

und insbefondere auh mit dem Neuen Teftament vor

genommen werden: freie Nach- und Umdichtungen. Ver
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dünnungen der uralten Texte, die dadurh dem „modernen

Empfinden näher gebraht werden follen“. Was dabei an

Gehalt, was an ehrwürdiger Form verloren geht - dar
nah fragt keiner diefer „Nahdihter“. Jh möhte wünfhen,
daß die gläubigen Proteftanten fih gegen folhe Verwäffe
rungen und „Verbefferungen“ der fprahformenden alten

Luther-Bibel und des philologifh fi
e weit übertreffenden

Weizsäcker'fhen Neuen Teftamentes, das fogar in katholifhen
Seminaren verwendet wird. ebenfo wehren möhten wie wir

Katholiken an den Übertragungen der Vulgata durh Allioli
und Arndt fefthalten follten. Und was die Gebete betrifft,

fo haben wir fo gute alte und neuere Gebetbücher, daß
wir unfere Ausgaben der Nahfolge Chrifti niht mehr mit

fo ungleihwertigen Gebetsanhängen zu belaften brauhten.
Die Laienausgabe des illiaaaie Romanum; die Parallel
ausgabe mit liturg'ifhen Erklärungen von k). Anfelm Sholz,
die (bei Herder, Freiburg i. Br.) immer neu aufgelegt wird

und den ganzen Gebetfhaß der katholifhen Kirhe enthält,

if
t ein Gebetbuch, das eine ganze Bibliothek folher aufwiegt.

Die Nahfolge Chrifti aber ift nah Fontanelle „das
fhönfte Buh, welhes eines Menfhen Hand hervorgebraht“,
und der Proteftant Leibniß meint: „Die Nahfolge Chrifti

if
t eines der vortrefflichften Werke, die je gefchrieben worden

find. Selig, wer nah dem Inhalte diefes Buhes lebt.“

Wer aber möhte niht jedes Wort unterfchreiben, wenn

Aug. Nicolas in feinen Philofophifhen Studien über das
Chrifientum fagt; „Es gibt ein Bnh für alle Welt und für
alle Zeiten; ein allgemeines, ein unfterblihes Buch, welhes

jedem Alter, jedem Stande, jedem Glauben zum Ratgeber
dient, gleihfam wie ein Orakel der Weisheit) das man viel

mehr hört als lieft - fo täufhend if
t die Wahrheit feiner

Sittenlehre, daß man fi
e verwehfelt mit der Stimme des

Gewiffens felbft. Diefes fhönfte unter allen Bühern; die nur

immer von Menfhenhänden verfaßt find - es ift die Nah
folge Chrifti.“
Und deshalb wollen wir uns glücklich preifen, daß wir
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es haben: in der Reinheit des ehrwürdigen und fchlichten

lateinifchen Originals. wie es uns Jofeph Pohl wiederver

fchafft hat. und auch dafür forgen. daß unfere deutfchen

Ueberfehungen möglichft rein und vollftändig bleiben. Und

wenn wir in diefer fturmdurchtobten Zeit auch ferner als je
von der Erreichung des chriftlichen Jdeals_ find. fo wollen

wir es doch nicht ganz aus den Augen verlieren. wie es

Thomas von Kempen fich und uns in feinem an feinem
Grabe auf dem Agnetenberg zu Zwolle angebrachten Wahl
fprnch zum denkwürdigen Hexameter gefaßt hat:

Äuaqnam tut-.8. qujeo njaj Golla. Goäjoe. (lin-jako.

xl.

Der Weltkrieg eine film-he Yotwendigkett,

Baufteine zu einer Kulturgefchichte Deutfchlands im 20. Jahrhundert.

Von H. S.

Nachfolgende Skizze der deutfchen Kultur im Beginn
des 20. Jahrhunderts verfucht ein Bild der in nnferem
Vaterlande vor Ausbruch des Weltkrieges herrfchenden Zu
ftände zu zeichnen. foweit dies auf Grund der mehr oder
minder zufälligen Lektüre von Büchern und Zeitungen fowie

perfönlicher Beobachtung des Tun und Treibens der Groß
ftadt möglich ift. Da die mitgeteilten Tatfachen fich haupt

fächlich auf Münchener Verhältniffe und Vorfälle beziehen.
fo kann fi

e

natürlich keinen Anfpruch auf Vollftändigkeit

machen. dürfte aber in ihrer Verallgemeinerung auf ganz

Deutfchland doch zutreffend erfcheinen. Verfaffer muß aber

von vornherein um gütige Nachficht bitten. wenn er dabei

durch den Gegenftand fich genötigt fieht fiäz einer Sprache

zu bedienen. die fich kein Blatt vor den Mund nimmt. Er
kann fich dabei zu feiner Rechtfertigung auf keinen Geringeren
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als Friedrich Theodor Vifcher berufen. der in feiner Schrift:
..Mode und Ehnismus“. Stuttgart 1879. fich in den dra

ftifchften Ausdrücken über die damalige Mode ausfpricht. Er
fagt darin unter anderem.: Menfchenfurcht foll dichnicht

abhalten. das Ekelhafte ekelhaft zu nennen. und begründet

feinen Standpunkt aufs Eingehendfte. Es if
t ja an und

für fich einer der Hauptfehler unferer Zeit. daß man fich

fcheut die Dinge beim rechten Namen zu nennen und einem

fchwächlichen Humanitätsideal zuliebe menfchliche Verirrungen

zu vertufchen oder mit einem fchamhaften Schleier zuzu
decken fucht. Auf folche Weife werden aber beftehende Wunden

nicht geheilt; dazu bedarf es des Meffers oder des glühen

den Eifens,

Während aber Vifcher i
n feiner Brofchüre nur die Aus

fchreitungen der Mode geißelt. befchränfte fich die dann ein

feßende fittliche Entartung nicht mehr auf jene allein. fon
dern ergriff alle Zweige des gefellfchaftlichen Lebens. wie

Literatur. Theater. Kunft. und im Gegenfah zu früheren

Zeiten auch alle Klaffen der Bevölkerung. von den höchft

ftehenden bis zu den unterfieu. was die der Zukunft des

deutfchen Volkes drohende Gefahr bedeutend verfchlimmert.
denn letztere find es ja

.

aus denen es fich hauptfächlich

erneuert. ')

Wenn wir den Urfachen nachgehen. die die beklagten

Zuftände_allmählich herbeigeführt haben. fo müffen wir dafür

in erfter Linie die rapide Zunahme des Reichtums i
n

Deutfch

land verantwortlich machen. der ein bis dahin unbekanntes

Wohlleben im Gefolge hatte. Ein maßlofer Luxus und

1
)

Siehe auch Joh. Volkelts Abhandlung: Kunft. Moral undKultur
in ..Zwifchen Dichtung und Philofophie“. Miinchen 1908. .E H
.

Beck. S. 330 ff. und desfelben Autors: ..Kunft und Volkserziehung.
Betrachtungen über Kulturfragen der Gegenwart“. ebenda 1911.

Ein Buch. das den zur Zeit in Kunft und Literatur herrfchenden

Geift vom ethifchen Standpunkt mit überaus treffender und er

fchöpfender Kritik an den Pranger ftellt und für jeden Vater. der

es mit der Erziehung der Kinder ernft meint. faft unentbehrlich ift.
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eine Gier nach Vergnügungen aller Art ftellten fich ein. die
vor keiner Grenze mehr Halt machten; immer üppiger wurde

das Dafein; Genüffe in jeder Form wurden durchgekoftet.
bis zuleht alle Regifter menfchlicher Liederlichkeit aufgezogen

waren. Die althergebrachten Anfchauungen über Zucht.
Sitte und Ehrbarkeit waren von den verführerifchen. aber

wohl meift unverftanden gebliebenen Lehren Nietzfches vom

Ueberinenfchen und der Umwertung aller Werte als alt

modifch und unzeitgemäß über den Haufen geworfen, Eine

Unficherheit in der Beurteilung deffen. was vom Stand

punkt des öffentlichen Wohles erlaubt wie von der Rück

ficht auf die Forterhaltung eines fittlich unberührten Familien
lebens fowie der notwendigen Autorität der Eltern und

'Lehrer unferen Kindern gegenüber geboten ift. war ein

geriffen. fodaß felbft diejenigen Organe. deren Aufgabe es

gewefen wäre. rechtzeitig einer allgemeinen Demoralifation

vorzubeugen. nicht zuletzt die Rechtfprechung und die Schule.
vollftändig verfagten.

Um nur eine kleine Blütenlefe aus dem umfangreichen

Stoffe zu geben. der fich auch dem unbeteiligten Zufchauer
allerwärts aufdrängt. fe

i

zuerft -mit der Model) begonnen.

natürlich mit der weiblichen. die wie immer in folchen Zeiten

wachfender Zuchtlofigkeit die Führung übernimmt. Während

diefe im Anfang des 20. Jahrhunderts froh aller fonftigen

Ausfchreitungen (Extravaganzen) fich immerhin innerhalb
der Grenzen der Dezenz bewegte. zeitigte die zunehmende
Üppigkeit der Lebensformen allmählich die Tendenz. es früheren

durch große Sittenlofigkeit ausgezeichneten Kulturperioden

auch in Bezug auf die Kleidung gleichzutun. Es wurde wieder

allgemein Sitte fich in der mannigfaltigften Weife zu ent

blößen. um die Augen der Männerwelt auf fich zu ziehen..
Mit erfinderifchem Talent wurden die Kleiderfchnitte immer

mehr nach der Richtfchnur hin ausgezirkelt. daß die weib

lichen Reize in auffälligfter Weife hervortraten. Bald war

1
) S. a. Plank ..Mode und Sittlichkeit". Ethifche Kultur 24. 1916.
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es eine umfangreiche Dekolletierung - o welch fchönes deut
fches Wort. befonders im Munde der unteren Volksklaffel -_
von Hals und Bruft. bald wurden die bis dahin verhüllt
getragenen Arme bis zur Schulter entblößt oder nur mit

halb oder ganz durchfichtigem oder durchbrochenem Stoffe
bedeckt. dann wieder wurden die Körperformen betont. fei es

durch die den Umriffen des Oberkörpers fich aufs Genauefte

anfchmiegende Bekleidung. fe
i

es durch eine alles Maß über

fteigende Enge der Röcke unterhalb des Knies. die der

Trägerin nur mehr ein kurzes Humpeln geftattete. Die

Sommerkleidung ward aus fo dünnen. weißen Stoffen ver
. fertigt. daß die Sonne ungehindert durchfcheinen konnte und

die Konturen der Beine fich deutlich abmarkierten.

Um die mit ganz durchfichtigen oder durchbrochenen
Strümpfen bekleideten Füße bis zu den Waden zeigen zu
können wurden die Röcke auf der Seite gefchliht oder möglichft

in die Höhe gehoben. Die höihfte Vollendung des Raffinements
wurde aber durch eine bis aufs Äußerfte getriebene Spannung
des Kleides über dem Unterleib erreicht. wodurch der genaue

Bau des Körpers zu Tage trat. fo daß deffen Vefiherin

..Jn Kleidern nackt“ erfchien. wie fchon Vifcher fich ausdrückt.

Rückficht auf das Schamgefühl hält uns ab die Rolle darzulegen.
die die Behandlung eines anderen Körperteiles in der Kunft
des Schneiders fpielte. Wer fich dafür intereffiert. mag die

Einzelheiten in der oben erwähnten Schrift Vifchers nach

lefen. die überhaupt mit der ihm eigenen erfrifchenden Offen

heit und erftaunlichen Bevbachtungsgabe auf mehr als 19

Druckfeiten die weibliche Kleidung in der ausführlichften

Weife fchildert. und in einer Sprache voll den Nagel über

all auf den Kopf treffender Ausdrücke derbfter Art die

,Auswüchfe der Mode fchonungslos an den Pranger ftellt.
Es ift fehr zu beklagen. daß diefe Schrift. die fich lieft. als
wäre fi
e

heute gefchrieben. fo genau wiederholt fich das für
die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts geltende Mode
bild in unferen Tagen wieder. foviel wir wiffen. noch keinen

Neudruck erlebt hat. wie fo viele andere Bücher vergangener
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Jahrhunderte. die *es weniger verdient hätten. Wir müßten
Vifcher der Vollftändigkeit halber ganz ausfchreiben und

können nur den Rat geben das intereffante Büchlein nach
zulefen.

Die weibliche Unterkleidung verfeinerte fich. wie man

noch jeßt in den Auslagen der feineren Wäfchegefchäfte fehen

kann. bis zu der Zartheit eines Spinngewebes und wird

jeht noch bis auf die intimftengEinzelheiten auf lebensgroßen

Puppen aller Welt zur Schau geftellt. alles wie auch die

durch keinerlei Gründe motivierten fchamlofen Nuditäten der

Frifeurgefchäfte nur darauf berechnet finn/liche Gelüfte zu

1 erregen. Wie muß ein folcher Anblick fchlecht oder gar nicht

verhüllter weiblicher Reize auf die heranwachfende Jugend

beiderlei Gefchlechts wirken. auh auf das weibliche. indem

das jedem Menfchen von Natur innewohnende Schamgefühl

abgeftumpft wird! Daß wir uns mit diefer Behauptung
keiner Übertreibung fchuldig machen. beweift wiederum ein

Ausfpruch Vifchers. daß ihn das erfte Ballet. das er als

junger Menfch im Theater gefehen. in eine unbefchreibbare
Aufregung und Verwirrung gebracht habe. Alle moralifche
Kraft habe er nötig gehabt um diefe Eindrücke zu überwinden.

Anf den zu förmlichen Orgien ausartenden Redouten.
befonders den fog. Balpares. die für die Lebewelt ganz
Europas einen gefuchten Anziehungs- und Sammelpunkt

bildetenF) foll die Entblößung des Körpers bis an die

Grenzen des Menfchenmöglichen gegangen fein. ohne daß

die Hüter der öffentlichen Moral dagegen einzufchreiten für
nötig befanden. Auf einem der Allgemeinheit zugänglichen

Künftlerball ging man fogar fo weit. vollftändig nackte

Mädchen und Weiber in einem feftlichen Zug durch den

ganzen Saal zu tragen. Was fich in ähnlichen Schau
ftellungen in Privatkreifen abgefpielt haben mag. davon

kann man fich leicht ein Bild machen. wenn man bedenkt.

1) Vergl. die Schilderung eines folhen in Hans v. Hammerfteins
Münchener Roman Februar S. 190ff.

Hilton-rollt. Blätter 01.!11 (1918) 2. 9
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was hier unter den Augen des Gefeßes in voller Öffentlich
keit anftandslos geduldet wurde. Von Veranftaltungen

diefer Art. die uns bekannt geworden find. erwähnen wir

orientalifche Nackttänze. die im Kafino des Ausftellungsparks

aufgeführt wurden. Nacktbälle in Schwabing. wo ein förm

licher Dionhfoskultus getrieben wurde. wie man auch aus

dem Roman der Gräfin Reventlow ..Aufzeichnungen des

Herrn von Dames“ und dem als folchen total miß
lungenen von Oskar A. H. Schmitz ..Wenn Frauen er

wachen“ und ähnlichen Werken entnehmen kann. Die Berliner

Schönheitsabende find ja bekannt. Eine Art von Sonnen
kultus wurde befonders bei Ausflügen in die Berge in fo

ausgebreitetem Maße getrieben. daß z. B. in Gries am
Brenner an verfchiedenen Stellen Tafeln angebracht werden

mußten mit der Aufforderung an die Fremden. nicht ganz

nackt herumzulaufen.
'

Eine Zeit lang war es ferner förmlich Mode geworden.

daß Damen vom Theater fich in Trikots photographieren

ließen und in den Fenftern von Kunfthandlungen. ja fogar

von gewöhnlichen Schreibwarengefchäften fich den Augen

aller Welt preisgaben. Jn den Auslagen einer Kunfthand
lung in der Maximilianftraße konnte man das Bild einer

bekannten Schaufpielerin fehen. das an Raffiniertheit der

mangelhaften Bekleidung und an chnifcher Lüfternheit wohl
alles in den Schatten ftellte. was je in diefer Hinficht an

Porträten lebender Perfönlichkeiten öffentlich zur Schau ge

ftellt worden ift.

Für alle diefe Ausfchreitungen der Sinne hatte man
die richtige Formel geprägt. indem man fagte: der Menfch

muß fich ausleben können, Das Traurigfte bei der ganzen

Sache ift. daß die dentfche Frau in dem angftvollen Streben.
ja nicht unmodern zu erfcheinen. alle die fchamlofen Aus

geburten welfcher Liederlichkeit ohne Widerrede hinnahm.

Noch fchlimmer if
t die Wirkung auf das jugendliche weib

liche Gemüt. das dadurch jeden Maßftab für das. was fitt

lich erlaubt und dezent ift. wohl für immer verlor. Wo
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waren denn da die vielen Frauenvereine. die fo viele Worte

der Entrüftung finden. wenn es gilt die vermeintliche Unter

drückung durch das ftärkere Gefchlecht zu bekämpfen? Sie

hätten doch mit Leichtigkeit durch die große Macht. die fi
e

heute repräfentieren. auf die Fabriken. die die Stoffe her

ftellen. wie auf Modegefchäfte und Schneiderinnen mäßigend

einwirken können. auf daß die Ausfchreitungen der Mode

nicht die Grenzen der Sittlichkeit zu arg überfchritten. Aber:

raniturz natijtatum vunituez.

Wie natürlich blieb das Theater nicht zurück. wenn es

galt aus menfchlichen Verirrungen Kapital zu fchlagen. 1)

Daß die franzöfifchen Ehebruchsdramen und ihre fehlechteren
deutfchen Nachahmungen feit langem die Bühne beherrfchten.

if
t

zu bekannt. als daß wir nötig hätten hier näher darauf
einzugehen. Nachdem mit Maeterlincks Monica Vanna zum

erftenmale die öffentliche Enthüllung des Körpers bühnenfähig

geworden war. wurde fi
e

zu einem faft unentbehrlichen Beftand
teil des Spielplans der größeren Variete-Theater. Ich erinnere

nur an die Vorftellungen lebender Plaftiken in den Variete

Theatern. In gewiffen Theatern foll es auch eine Zeit lang
Mode gewefen fein förmliche Entkleidungsfzenen auf die Bühne

zu bringen. Ja. ein Hoftheater fcheute fich nicht die Ver
führungskünfte der Ladh Hamilton dem Publikum in natura

vorzuführen. 2) Und was das Niveau der aufgeführten

Stücke betrifft. fo brauchen wir bloß auf die Tatfache hin

zuweifen. daß die Werke Frank Wedekinds. der feine Stoffe
mit Vorliebe aus dem Pfahl fittlicher Perverfitäten entnahm.
fich vieler Wiederholungen erfreuen durften")

1
)

Ausführliches darüber fiehe bei Joh. Volkelt: ..Die Erotik auf
dem Theater.“ K. u, V, S. 130 ff
.- Ferner desfelben: ..Bühne

und Publikum.“ Zw. D. u. Ph. S. 355 ff.. wo fpeziell Wede
kinds. Werke einer geradezu vernichtenden Kritik unterzogen werden.

2) Iakob Waf f ermann: Die ungleichen Schalen. 1914 wiederholt
irn k. Refidenztheater aufgeführt.

3) Arthur Dinter. Weltkrieg und Schaubühne -Deutfche Erneue
rung Bd, 1. München 1916 I. F. Lehmann - fchreibt: Stücke wie

9*
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Um nur eines von ihnen zu erwähnen wie das fo
viel gegebene ..Frühlings Erwachen“. fo greift man fih un

willkürlih an die Stirne. wenn man fieht. daß vier Fünftel
der Zuhörerfchaft aus Perfonen des anderen Gefhlehts
jeden Alters befteht. und fragt fih. ob denn der heutigen

Frauenwelt in ihrem Beftreben. es überall den Männern

gleihzutun. alles Shamgefühl. das doh nah unferen alt

modifhen Anfhauungen mit dem Begriff echter Weiblihkeit

unzertrennlich verknüpft ift. abhanden gekommen ift? Die
in diefem Stücke vorkommenden jungen Leute find doch keine

normalen Menfhen. fondern ganz finnlihe. ja pathologifhe
Naturen. Bei gut und ftreng fittlih erzogenen Jünglingen
und Mädhen herrfht in diefem Alter doh häufig eher eine

gegenfeitige Abneigung der Gefhlehter gegen einander. Doh
ich vergeffe. der Dichter von heutzutage foll ja fittlihe Ab

normitäten fhildern und zwar je kraffer defto beffer. um

den Gefhmack des Publikums zu befriedigen. fonft if
t er

nicht modern und das zieht an und bringt viel Geld ein,

Und in folche Stücke laffen die Eltern ihre Kinder gehen.
Das if

t allerdings fexuelle Aufklärung. wie kein Arzt fi
e

beffer zu geben vermag)) Shuld daran. daß es foweit ge
kommen ift. trägt die Erziehung; die Eltern befißen keine

fittlihen Grundfäße mehr. nah denen fie fih rihten würden;

fie können Gut und Böfe. Reht und Unrecht niht mehr
von einander unterfcheiden. Im Übrigen follte man ja alles
gelefen und gefehen haben um darüber mitfprehen zu können.

,fonft if
t man ungebildet und zurückgeblieben. kurzum un

modern und das fcheut man wie die Katze das Waffer;
lieber fth man feine Kinder gedankenlos allen möglihen

Wedelinds ..Frühlings Erwachen“ find für das Volk gefährliher
als die Peft und ein Shandfleck der Dichtung deutfcher Zunge.

1
)

Siehe auh die Brofhüre von Joh. Ude-Graz: Moralifche
Maffenverfeuhung durch Theater und Kino, Den hohen Be

hörden und dem deutfhen Volke vorgelegt von ..Ofterreichs Völker

wacht“-Verein zur Bekämpfung der öffentlichen Unfittlichkeit. Jm
Selbftverlag von ..Ofterreichs Völkerwaht". Graz 1908.
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fittlihen Gefahren aus. Dann dient als Entfhuldigung,

daß man niht die Zeit hat alles felbft zu lefen oder an

zufhauen und überläßt fo die unreife Jugend ganz fih
felbft. Kein Wunder; daß diefe mit 20 Jahren fhon altklug
und gegen alles Jdeale abgeftumpft if

t und nur mehr Jnter

effe an den Shaufpielern, Sängern und Sängerinnen fowie
an pikanter und fpannender Lektüre und die Nerven auf

reizenden Theaterftücken hat.

Befonders harakteriftifh für die Welle fhwüler Sinn
lihkeit, di'e ganz Europa im erften Jahrzehnt des neuen

Jahrhunderts überflutetg if
t der Salomekoller, wie Hugo

Daffner in feinem Werke: „Salome; ihre Geftalt in Gefhihte
und Kunft“ Münhen 1914 die Seuhe rihtig getauft hat.
Nahdem Oskar Wildes" Salome 1901 zum erftenmal in

Deutfhland gegeben worden war; verging kein Jahr, das niht
eine literarifhe Bearbeitung diefes pikanten Stoffes gebraht

hätte. Nah Wildes Werk erfhien Sudermauns Shaufpiel

„Johannes“ und die Oper „Salome“ von Rihard Strauß.
Jn der bildenden Kunft ließ kein Künftler von Namen die
Gelegenheit vorübergehen, feine Auffaffung des Gegenftandes

in origineller Form wiederzugeben. Bekannte Shaufpiele
rinnen ließen fih mit Vorliebe in diefer Rolle malenF fo

Lilli Marberg in dem Augenblick; wo fi
e voll finnlicher

Gier vor dem Haupte des Johannes kniet und die Hand

darnah ausftreckt. .

Hier if
t auh der Plah der Ausartungen der Kabarets

oder der Kleinbühne zu gedenken; die fih immer mehr der
Pflege des exotifhen Tanzes zuwandten. Der brafilianifhe
Tango; -der Kakewalk des Niggers; die gemeinen Shiebe
tänze; fogar der vom Abfhaum des Parifer Vorftadtpöbels

ftammende Appachentanz 'fanden ihr dankbares Publikum,

das fih in Haufen zu den Darbietungen drängte. Die

fkandalöfen Vorgänge im Odeonskafino, die zur polizeilihen

Shließung diefes Lokales für die Elite der Lebewelt führten,

ftehen noh frifch in Erinnerung. Jn welhem Grade all
mählich der gefellfhaftlihe Ton und die gute Sitte einer
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allgemeincn Verrohung unterlagen. zeigt vor allem die Ver

wandlung. die fich die Frangaife gefallen (offen mußte.

Diefer fo gemeffene und ruhige Tanz war im Laufe der

Zeit zu einem fo ausgelaffenen Hin- und Herfpringen mit

in die Höhewerfen der Dame ausgeartet. daß man fich eher
in einem Tollhaus als unter vernünftigen. wohlerzogenen

Menfchen zu befinden glaubte.

Daß auch die zahllofen gleich Pilzen aus dem Boden

emporfchießenden Kinos. das Theater des kleinen Mannes.

nicht zur Hebung der Sittlichkeit beitragen. if
t ja allgemein

bekannt. Die übertriebene Mimik. die oft fehr weit getriebene

Sparfamkeit der Bekleidung. die Berfänglichkeit mancher

Szene. befonders aber die kraffe naturgetreue Wiedergabe

vonfenfationellen Vorgängen wie Diebftahl. Einbruch. Mord")
mußten auf das Publikum. das der Hauptfache nach aus

Angehörigen der unteren Stände und befonders Kindern

beftand. eine fittenverderbende. nervenzerrüttende Wirkung

ausüben. deren Folgen bei der Jugend fchon verfchiedentlich

zu Tage trat. Es if
t

daher nicht hoch genug anzuerkennen.

daß das Generalkomniando des l. Armeekorps Kindern .bis

zu 17 Jahren den Befuch der Kinos verboten hat. wozu

fich die bürgerlichen Behörden troß aller an fi
e ergangenen

Aufforderung nicht hatten auffchwingen können. Was für
eine Unfumme Geldes überdies die im Verhältnis zum Wert

ihrer Darbietungen viel zu teuren Kinos gerade den unbe

mittelten Volksklaffen. die faft keine Vorftellung unbefucht

(offen. aus der Tafche locken. läßt fich garnicht abfchäßen.

1
) W. Conradt ..Kirche und Kinematograph“. Berlin 1910. fand auf

250 Films 97 Morde. 45 Selbftmorde. 51 Ehebrüche. 19 Verfüh
rungen. 92 Entführungen und 176 Diebftähle aufgeführt.

S. a. die überaus treffenden. den Gegenftand in erfchöpfen
der Weife behandelnden. Darlegungen von Rob, Gaupp und
Konr. Lange: Der Kinematograph als Volksunterhaltungsmittel

(der K. vom medizinifchen und pfhchologifchen o. Rob. Gaupp.

der K. vom ethifchen und äfthetifchen Standpunkt von K. Lange)

100, Flugfchrift des Dürerbunds und die oben erwähnte Brofchüre
von Joh. Ude. Graz.
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Jedenfalls haben fi
e

auch in volkswirtfchaftlicher Beziehung

unermeßlichen Schaden getan. da das dafür verausgabte

Geld für vernünftigere Zwecke verloren ging. Wenn es

allerdings wahr fein foll. daß eine bekannte Filmdarftellerin

für das Auftreten in einer einzigen Rolle 90000 .//ä bekam.
dann nimmt es nicht Wunder. wenn fo hohe Eintrittspreife

für eine fo niedrigftehende Kunftgattung verlangt werden.

Was auf dem Gebiete unfittlicher Darftellungen im

geheimen von der Kinematographie produziert und ver

trieben wird. kann man aus der verdienftlichen Brofäjüre

Ludwig Kemmers „Die graphifche Reklame der Proftitution.
München 1906“ mit Schaudern erfehen. -

Bei einer folchen Richtung des Zeitgeiftes kann es nicht
mehr wundernehmen. daß auch die Literatur fich in dem

felben Fahrwaffer bewegte und unverhüllt die fchrankenlofe
Befriedigung der menfchlichen Triebe und die freie Liebe in

alten Formen predigte. Man darf es unumwunden aus
fprechen: So wenig man früher unferen jungen Mädchen
und Knaben. 'unferer noch in den alten Anfchauungen über

Sittlichkeit, und Anftändigkeit aufgewachfenen Frauenwelt ein

franzöfifches belletriftifches Buch ohne vorhergehende genaue

Prüfung des Inhalts in die Hand geben konnte. ebenfo
wenig. ja noch viel weniger darf man dies heute bei der

maßlos anwachfenden Velletriftik tun. denn der harmlofefte
Titel deckt oft die größten Unfittlichkeiten und überall liegt
die in den verführerifchften Farben fchillernde Schlange der

Unzucht im Grafe verborgen. So muß z. B. des begeifterten
Sängers gefchlechtlicher Liederlichkeit. Otto Julius Bierbaums.
bizarrer Prinz Kuckuck. dem übrigens alle Lebenswahrheit
und Natürlichkeit in Bezug auf Erfindung wie die dar

geftellten Charaktere abgehen. unter allen pornographifchen

Erzeugniffen der Weltliteratur unbedingt die Palme zu
erkannt werden. Wie das Schwein fich mit innigem Ve

hagen im größten Drecke wälzt. fo wühlt diefer Autor mit

einer Art von chnifcher Wolluft im Schmuhe der aus
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gelaffenften Sinnlichkeit. 1) Wie mancher Vater mag dies

Buch. von dem originellen Titel verführt und ohne fich

vorher durch eigene Lektüre von der moralifchen Verworfen

heit des Autors überzeugt zu haben. feinen Kindern auf
den Weihnachtstifch gelegt haben. ohne zu ahnen. welche

nicht mehr gutzumachenden Schäden er damit der bis dahin

noch unfchuldigen kindlichen Phantafie zufügte. Als würdige

Genoffen Bierbaums find Arthur Schnitzler mit feinem
„Reigen“ und der gegenwärtig über Gebühr gepriefene Frank
Wedekind zu nennen. deffen wir bereits beim Theater ge

dachten. Wir wollen aber an diefer Stelle noch ein Buch
befonders herausgreifen. weil es bei Beginn des Weltkrieges

mit allen Mitteln der Reklame angepriefen. jetzt fchon in mehr
als 100000 Exemplaren verbreitet ift. die Romantrilogie
Walter Bloems ..Das eiferne Iahr“. ..Volk wider Volk“
und ..Die Schmiede der Zukunft“. Diefes äußerft fpannend

gefchriebene Buch. das an Raffiniertheit darftellerifcher Kunft

den Vergleich mit jedem Kolportageroman aufnehmen kann.

if
t

nichts anderes als eine Spekulation auf die Sinnlichkeit

feiner Lefer. Das Empörende bei der ganzen Sache liegt
aber darin. daß der Verfaffer eine der größten Schickfals

ftunden des deutfchen Volkes dazu ausnüßt. fich mittels

Erregung niedriger menfchlicher Inftinkte zu bereichern. Dies

beweift gleich der Anfang des erften Bandes. der die Vor
gänge in Bad Ems im Juli 1870* fchildert. die Frankreich
den längft gefuchten Anlaß verfchafften Deutfchland den

Krieg zu erklären. An demfelben Tage. da König Wihelm l.

von Preußen die Zumutungen. die welfche Frechheit an ihn

zu ftellen wagte. würdevoll zurückwies und damit im deutfchen
Volke ftürmifche Zuftimmung entfachte. läßt der Verfaffer
ein deutfches Mädchen. die Tochter eines patriotifchen deut

fchen Generals. fich in die Arme eines durch feinen füd

lichen Teint und feurige dunkle Augen zu verführerifchen.

1
)

Siehe auch feine gemeinfinnlichen ..Deutfche Chanfons (Brettl

Lieder)“. Berlin und Leipzig 1900.
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feindlichen Offiziers ftürzen. um ihm in der Aufregung finn

licher Leidenfchaft ihre weibliche Ehre zu opfern. Welche

Schande für unfer ganzes Volk. wenn ein Buch fo großen

Beifall findet. in dem eine feiner Töchter aus beftem Stande

in einem Augenblick höchfter vaterländifcher Begeifterung

eines folchen Mangels an deutfcher Gefinnung für fähig
erklärt wird. Auch fonft ift es noch reich an Szenen. die

von Sinnlichkeit ftroßen. Daß auch in den Werken des

nach unferer Meinung gewaltig überfchäßten Guftav Frenffen
das finnliche Element eine bedenkliche Rolle fpielt. ift für

ihn als ehemaligen Paftor fehr bezeichnend und dürfte nicht
wenig zu feinen großen Erfolgen beigetragen haben.

In Berlin befaßte fich ein Verlag fpeziell mit dem Ver
trieb unfittlicher Literatur. aber auch zwei bekannte Mün

chener Neugründungen räumten einer mehr oder minder

pikanten Lektüre einen hervorragenden Platz unter ihrer
Bücherproduktion ein. Mit befonderer Vorliebe wurde das

fexuelle Gebiet gepflegt. Werke wie das von Iwan Bloch
„Sexualleben unferer Zeit“ (Berlin 1907) follen auch unter

dem weiblichen Gefchlecht reißenden Abfaß gefunden haben.

Daß auch die wirkliche Schundliteratur in unglaublichem

Maße anwuchs und befonders von der unreifen Jugend

gierig verfchlungen wurde. ohne daß man einen Gefeßes
paragraph ausfindig zu machen wußte. der ihre Verbreitung

hätte hindern können. fe
i als Zeichen der Zeit noch neben

bei erwähnt. 1)

Ein anderer Zweig der literarifchen Produktion ver

folgt das Ziel. fämtliche Erotika der Weltliteratur auszu
graben und in tadellofen. womöglich mit den urfprünglichen

Jlluftrationen ausgeftatteten Neudrucken. der dafür empfäng

lichen Lebewelt zugänglich *z
u

machen. Es fanden fich auch
moderne Künftler wie Franz Bahros. die es verftanden fich
ganz in den Geift der franzöfifchen Rokokozeit einzufühlen.

1
) Ernft Schultze. ..Die Schundliteratur. Ihr Wefen. ihre Folgen.

ihre Bekämpfung." 2
.

Aufl. Halle 1911.



126 Der Weltkrieg

und an Pikanterie der Darftellung keinen Vergleih mit den

Künftlern jener Zeit zu fcheuen brauchen. Eduard Fuchs
fchrieb eine mit zahllofen zum Teil kolorierten Abbildungen
ausgefhmückte Sittengefhihte der erotifhen Karikatur und

des Weibes in der Karikatur. Sammlungen erfchienen. die

die Schönheit des nackten Menfhen fe
i

es in Kunftwerken
aller Zeiten. fe

i

es in Photographien nach der Natur zum
Gegenftand hatten. Ein zum öffentlihen Unfug ausartendes
Angebot von weiblichen Aktfiguren für ,Künftlert bildete eine

ftändige Rubrik in unferen verbreitetften illuftrierten Witz
blättern wie Jugend und Simpliziffimus. Der fittliche Tief
ftand. den insbefondere letzterer erreicht hatte. dokumentierte

fih darin. daß faft jede Nummer ein allerdings hochkünft
lerifh, ausgeführtes Bild mit entfprehendem Text brahte.
das den Ehebruh verherrlichte. wobei die Dame in mehr
oder minder verführerifchem Deshabillee. der Herr in feinfter
Balltoilette dargeftellt war..

Daß auch die bildende Kunft als folche mit der Zeit
ging und insbefondere dem Nuditätenkultus l) in weitherzigfter

Weife huldigte. brauchen wir nach den bisher davon fchon
angeführten Proben niht weiter auszuführen. Der neue

Geift. der ihre Jünger befeelte. äußerte fich aber vornehmlich
darin. daß man mit einem wahren Fanatismus als allein

feligmachendes Evangelium die Lehre verkündete. alles Heil

fe
i

in der Nachahmung fremder. befonders der franzöfifchen

Kunft zu finden. Wurden doch Bilder. denen man

den fchon ausgebrohenen Wahnfinn ihres Urhebers anfieht.
als geniale Schöpfungen erklärt. zuletzt gar die kindlih
naiven Zeichnungen und Malübungen primitiver Naturvölker

als nachahmenswerte Vorbilder für eine wieder ganz von
vorn anfangende. neu aufzubauende Kunft aufgeftellt. wäh
rend die auf eigenem Boden gewachfene. in altbewährten
Traditionen wurzelnde heimifche in Grund und Boden ver

i"

e

1
)

Siehe hiezu Ioh. Volkelt a. a. O. S. 141 ff. Das Erotifche in

den bildenden Künften.
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dammt wurde. Es gibt keine nationale Kunft wurde mit

dem lauten Pathos. das der Selbftüberhebung eigen ift. fo
lange in die Welt hinausgefchrieen. bis alle. die nicht rück

ftändig fein wollten. in dasfelbe Horn fließen))

Alle Errungenfchaften früherer Jahrhunderte auf tech
nifhem Gebiete. alle bisher anerkannten Gefeße der Afthetik
und Farbenharmonie wurden als wertlos und überflüffig

zum alten Eifen geworfen. Das ganze Streben der jungen

Künftlergeneration ging dahin. um jeden Preis Neues. Un

erhörtes zu bringen. fich gegenfeitig in der Wahl der Mittel.
wie der Darftellung der Objekte zu übertrumpfen. Schreiende

Farbenkontrafte. die bis dahin verpönt gewefen waren und

nirgends in der Natur zu finden find. wurden förmlich mit

Abfiht gebrauht in Verbindung mit einer Technik. die ftatt
mit dem Pinfel. mit dem Befenftiel zu arbeiten fchien;

Klexereien. die durch zufälligesUmftoßen verfchiedener Farben
töpfe entftanden zu fein fchienen. was früheren Meiftern

Gelegenheit zu Scherzbildern gegeben hatte. als Offen
barungen höchften Genies angepriefen - ih erinnere nur an
Kandinskhs Buch „Der blaue Reiter“

-, Korrekte Zeih
nung des menfchlihen Körpers ward als Greuel angefehen;
er war nihts mehr als eine Verbindung aufgeblafener.

fchwabbeliger Därme oder eine kahlköpfige Gliederpuppe -
felbft Hodlers berühmte Mäher und Holzhacker erinnern

bedenklich an eine folche - deren Umriffe und Verrenkungen
allen Erfahrungen der Anatomie und Proportion Hohn
fprachen,

Der Höhepunkt wurde durch jene Darftellungen erreicht.
die wie durch Schütteln von auf Glas gemalten Bildern

entftanden zu fein fchienen. wobei die Sherben nur fo durch
einander fliegen und der Befhauer mühfam. aber meift ver

geblich. die zufammengehörigen Teile zufammenfnchen muß.
um zu erraten. was das Bild eigentlich vorftellen foll. Ja

1) Th. Alt. Die Herabwertung der deutfhen Kunft durch die Partei
gänger des Jmpreffionismus. Mannheim. F. Neumich 1911.
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die Frivolität. richtiger der Schwindel. ging foweit. daß man

nicht einmal vor der Einheitliäzkeit der Zeit mehr Halt

machte. fondern auf einander folgende Vorgänge in ein und

derfelben Fläche darzuftellen fich vermaß. fo daß diefelben

Köpfe und Gliedmaßen in verfchiedenen Situationen auf

demfelben Bilde durcheinander wirbelten. als wenn fi
e ver

hext wären.

Man hätte es nicht für möglich gehalten. daß folcher

Wahnwitz dennoch mit Hilfe einer auf die menfchliche Dumm

heit fpekulierenden Kunfthändlerelique ein feiner würdiges

Publikum fand. Ja fogar Kunftfchriftfteller fanden fich ein.
die in jugendlichem Überfchwang in einer an Unklarheit und

bombaftifchem Schwulft nicht mehr zu überbietenden Sprache

den neuen Stil als Gipfel der Vollendung verhimmelten. im
Vergleich mit dem alles. was bis dahin in der Kunft geleiftet
worden war. bedeutungslos und tief in den Schatten gefiellt

worden war.')
“

So war die bildende Kunft in dem allgemeinen Fahr
waffer angelangt. das ein Kennzeichen aller in Gährung

befindlicher Jugenderfcheinungen ift. nur daß zum Unterfchied

gegen frühere Zeiten an Stelle eines bloß mit geiftigen und

künftlerifchen Mitteln ausgefochtenen Kampfes der Neuerer

mit den Alten eine eitle Selbftvergötterung trat. die mit

einer angemaßten Superiorität und einer noch nicht dage

wefenen Selbftverkennung den angeblich rückftändigen Gegner

durch Hohn und Spott lächerlich zu machen fuchte und ihn
mit Schmuß bewarf. um ihn fo in den Augen urteilslofer
Modeanbeter unmöglich zu machen.

Ein trauriges Ruhmesblatt für Deutfchland if
t

auch

die Tatfache. daß es die ganze Welt mit gemeinen und un

fittlichen Anfichtskarten überfchwenimt hat. wenngleich die

auf deutfchem Boden höher als irgendwo anders entwickelte

1
) Die befte Eharakteriftik der modernften Malerei findet fich in der

Brofchüre von Albert Lamm. ..Ultra-Malerei“. S. 99. Flug

fchrift des Dürerbundes.
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Reproduktionstehnik eine hinreihende Erklärung dafür bieten

dürfte.

Ju der Plaftik finden fih die bei der Malerei erwähnten
ganz parallellaufenden[Rihtungen. auf die wir [aber. da fi

e

doh für unfer Thema von geringerer Bedeutung find. niht
weiter eingehen wollen. Nur eines können wir niht un

erwähnt laffen. das if
t die neue Sitte Figuren auf Grab

mälern und zwar ausfhließlih weiblihe ganz realiftifh
nur wie mit einem durchfihtigen. fih ganz und gar dem
Körper anfchmiegendem Schleier bedeckt darzuftellen. fo daß
die Körperformen darunter zu Tage treten. als ob keinerlei

Hülle vorhanden wäre. Diefe Neuerung if
t

direkt als Unfug

zu bezeihnen und fhändet fowohl das Andenken der darunter

liegenden Toten wie die Weihe des Ortes in viel höherem

Grade. als wenn die Figuren ganz nackt wären.

Die Baukunft endlih können wir aus leiht verftänd

lihen Gründen hier ganz unberückfihtigt laffen.
Jn der Mufik der Gegenwart werden vielfah die

felben Dekadenzerfheinungen beklagt. wie wir fi
e in der

bildenden Kunft kennen gelernt haben. Es fehlt ihr nach
fahverftändigem Urteil an Form. Stil und Melodie; die

Harmonie nah der Richtung der Diffonanz if
t allein herr

fhend. Der als ihr Begründer geltende Meifter Richard

Strauß brachte als Neuerung die Seufation herein und fuht

unfere Nerven teils durh perverfe Stoffe. wie die Oper

Salome 1
). teils durh blutrünftigen Gatten- und Muttermord

wie in Elektra oder durh lüfterne Sinnlichkeit wie im Rofen
kavalier aufzuftaheln. wozu er fih eines durh Jnftrumente
aller Art bereiherten Orhefters und bis dahin unerhörter
Klangwirkungen bedient. Während aber eben genannte Werke

und die Shöpfungen feiner Nahahmer doh durh ihre groß

artige Tehnik und Stimmungsmalerei Fortfhritte fogar

über Rihard Wagner hinaus gebraht haben. fank die

Operette immer weiter herab. befonders feitdem fi
e von einem

1
) S. a. Joh. Bolkelt ..Bühne und Publikum“ S. 382.
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unter der Ägide des internationalen, literarifhen und mufi

kalifhen Berliner Judentums neugegründeten großen Verlag
als befondere Spezialität gepflegt wurde. Die Texte zu

feiner Maffenfabrikationsware find von einer Fadheit des

Wißes und einer Frivolität. deren nur Juden der Weltftadt
Berlin fähig fein dürften. Daß auh die dazu gehörige

Mufik an Seihtheit den Texten ebenbürtig ift, kann im

vorhinein als feftftehend angenommen werden. Wir brauchen
bloß die Namen Kollo und Bretfhneider zu nennen, um

diefe ganze Produktion in ihren bezeihnendften Vertretern

feftzunageln. 1)

Zur Vervollftändigung des Bildes des in Deutfhland

herrfhenden Kulturzuftandes gehört fhließlich auh noh der

Hinweis auf die Entartung des fexuellen Lebens, über die

von maßgebender Seite fhon fo viel gefhriebeu wurde; daß
man nur Altbekanntes wiederholen würde.

Hiermit wollen wir unfere Schilderung der deutfchen

Zivilifation vor Ausbruh des Weltkrieges befhließen.*) Der

Verfaffer if
t fih zwar der Lückenhaftigkeit feiner Ausfüh

rungen, die in feiner mangelhaften Kenntnis des umfang

reihen Stoffgebietes wie in der Befhränktheit des ihm zur

Verfügung ftehenden Raumes genügende Entfchuldigung

finden dürfte, wohl bewußt, denn eine erfhöpfende Behand
lung des Gegenftandes würde ja den Raum eines dicken

Buhes in Anfpruh nehmen. Immerhin glaubt er auh mit

dem Wenigeu, was er hier geboten hat; hinreihende Beweife

für die Behauptung erbraht zu haben; daß auf allen-Ge
bieten des privaten wie des öffentlihen Lebens eine fittlihe
Dekadenz zur Herrfhaft gelangt war. die kaum einer Stei

1
) Jof. Stolzing, Die Operettenfeuche (Deutfhes Volkstnm 1917
Heft 6).

2
)

Siehe auh C. W. Shleicher: „Der Kampf um das Dafein
zwifhen der deutfhen Seele und der Hohlkultur" in der für die .

Wiedergefundung deutfcher Kunft und deutfhen Geifteslebens mann

haft eintretenden Monatsfchrift „Deutfhes Volkstum“. Jahrgang

19177 Heft 1 ff
.
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gerung mehr fähig war und mit faft gebieterifcher Not

wendigkeit eine gründliche Wendung der Dinge verlangte.

bevor unfere ganze Kultur in einen Abgrund des Lafters
hinabgetaumelt war. aus dem fi

e nur unter den größten

Schwierigkeiten ohne nicht mehr gut zu machenden Schaden

hätte gerettet werden können.

Wenn wir uns nun zum Schluffe die Frage vorlegen.
ob der Weltkrieg fchon eine Befferung all der oben ge
rügten Mißftände herbeigeführt hat. fo läßt fich darauf bis

jeßt leider noch keine befriedigende Antwort erteilen. Der

mit Friedensfchluß unausbleiblich einfeßende Zwang zu äußer

fter Sparfamkeit auf allen Gebieten wird neben den ander

weitigen Erfahrungen. die die lange Dauer des Krieges mit

fich gebracht hat. hoffentlich dazu beitragen. außer der zur

Zeit herrfchenden Üppigkeit der Lebenshaltung mancher durch

ihn über Nacht reich gewordener Kreife der Bevölkerung auch
die letzten Spuren der gefchilderten Sittenlofigkeit zu be

feitigen. Was wir ferner vom Weltkrieg erwarten. ift. daß
der falfche Humanitätsdnfel und die überaus fchwächliche Recht

fprechung. durch deren geringfügige Strafen die vielen Men

fchen innewohnende Bosheit einen förmliehen Freibrief er

hält und der.anftändige Bürger faft fchußlos dem Übeltäter

preisgegeben ift. ein für alle Mal einer fchärferen Tonart
weichen werden und nicht die Vorfchüßung aller erdenkbaren

mildernden Umftände den Verbrecher ftraflos ausgehen laffen.
Möge vor allem in der Erziehung der Jugend. die infolge

der grundfalfchen Lehren und Methoden. die das verhängnis

volle Schlagwort ..Das Jahrhundert des Kindes“ gezeitigt

hat. keinerlei Vorrecht des Alters. kein Züchtigungsrecht der

Eltern und Lehrer mehr anerkennt. wieder ftrengere An

fchauungen Plaß greifen. die auch das alte ewig wahre
Sprüchwort „ä 1177' tio-9879 blutige-naß oü-naräeüerm“ be

herzigen dürften, 1) Soweit if
t die Menfchheit noch lange

nicht. daß fi
e die Rute durch bloße Suggeftion erfeßen

1
) Siehe hierüber die trefflichen Worte Volkelts in ..Kunft und

Volkserziehung“, S. 62_ff.
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könnte. Heißt es doch in der Bibel: ..Das Dichten und

Trachten des menfchlichen Herzens if
t

böfe von Jugend auf“
und eines fchickt fich nicht für alle. Jnsbefondere aber wollen

wir auf die Hoffnung nicht Verzicht leiften. daß unfere
tapferen Krieger. die Jahre hindurch dem Tode mutig ins

Auge gefchaut und in heldenhaftem Streife fürs Vaterland

ihr Blut verfpriht haben. nach Friedensfchluß mit neuen
Gefinnungen und einem durch den Kampf auf Leben und

Tod geftählten Charakter in die Heimat zurückkehren werden.
um hier ein neues Gefchlecht heranzuziehen. das voll Liebe

zu unferm großen als unbefiegbar bewährten Vaterlande

freudig an der herrlichen Aufgabe mitarbeiten wird. dem

deutfchen Volk in einem unter feiner politifchen Führung

geeinten und einigen Mitteleuropa auch die geiftige und fitt

liche Vorherrfchaft zu erringen. Das walte Gott!

x11.

Zur Cholmer Frage.
Von Friß Zinnecke.

Die polnifchen Zeitungen bringen die Nachricht. daß
die polnifch-ukrainifcheGrenzkommiffion. deren wichtigfte Auf
gabe in der Regelung der Cholmer Frage befteht. ihre Tätig

keit begonnen hat. Über das Ergebnis derfelben find die

Anfichten geteilt. Aktiviftifche Blätter geben der Hoffnung

Ausdruck. daß die Sache einen für Polen günftigen Aus

gang nehmen wird. Damit wäre dann ihre feit kurzem

eingefchlagene Politik. die vom Minifterium Steczkowski b
e

triebene Wiederannäherung an die Mittelmächte zumal ans

Deutfche Reich. vor dem eigenen Volke gerechtfertigt. Andere.

befonders ruffophile Kreife. verfprechen fich wenig oder gar

nichts. da ihrer Anficht nach Graf Czernin durch die Zu
erkennung des Cholmer Landes an die Ukraine eben ein

öftliches Elfaß-Lothringen fchaffen wollte.

Während fo auf polnifcher Seite die Cholmer Frage
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im Brennpunkte des Intereffes fteht. fcheint fi
e die Gegen

partei gleichgültig zu laffen; wenigftens befchäftigt fich die

ukrainifche Preffe. wenn man den paar Kijewer und Odeffaer
Blättern diefen Namen beilegen kann. nicht damit und aus

dem Munde eines gebildeten. auch politifch intereffierten
Ukrainers hörte ic

h
felbft des öftern. daß die junge Volks

republik auf die Zuteilung des Eholmer Landes wenig Wert

lege. Wie verhält fich aber dazu Ezernins Erklärung. das

Zuftandekommen des Friedens hätte davon abgehangen?

Sicher ift: fpricht die Grenzkommiffion das Eholmer
Land der Ukraine zu. fo wird lehtere dafelbft ftändig mit

einer vom Königreich aus unterftühten polnifchen Irredenta

zu fihaffen haben. Damit if
t

ferner der Zankapfel zwifchen
die beiden flavifchen Nachbarvölker geworfen. Damit if

t

ferner der Zuftand der Gereiztheit feitens des neuen pol

nifchen Staates gegenüber Deutfchland und Öfterreich zu
einem dauernden geworden und den ruffophilen Strömungen

mächtig Vorfchub geleiftet. Das Traurigfte aber ift. daß ein

großer Volksteil einem ihm in nationaler und religiöfer Hin
ficht fremden. kulturell niedrigeren Volke ausgeliefert wird.

Ift dem wirklich fo? Ift das fogenannte Eholmer
Land bewohnt von einer Bevölkerung polnifchen Stammes.

katholifchen Bekenntniffes. die fomit den angrenzenden Uk

rainern kulturell überlegen ift? Das if
t eben die Frage!

Eine Frage. die für mich nie eine Frage war. weder vor

noch nach dem Friedensfchluffe. deffen Grenzfeftfeßung mich

feiner Zeit einfach verblüffte. Ein volles Iahr nämlich habe

ic
h in Cholm zugebracht. Mein eigentlicher Aufenthaltsort

war die Stadt felbft. deren Leben und Treiben mir fo ver

traut ift. wie das meiner rheinifchen Vaterftadt; mein Dienft

jedoch führte mich überall im Lande umher bis hinauf nach

Breft und hinab nach Krasnoftaw und Hrubiefchow. alles

Orte. die wenigftens vorläufig der Ukraine zugefprochen find.
Land und Leute habe ic
h kennen gelernt und darf mir daher

wohl ein Urteil erlauben. welchem Volke ein Rechtsfriede
das Eholmer Gebiet zufprechen müßte.
ocean-nom, Blätter unxn (1913) 2. 10
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Ju den Januartagen während der allfeitigen polnifchen
Proteftkundgebungen. las ic

h in einer reichsdeutfchen Zeitung.

ic
h glaube es war die „Voffifche". von der hiftorifchen Zu

gehörigkeit Eholms zu der Ukraine. Abgefehen. daß heut
zutage nicht hiftorifche Erinnerungen. fondern tatfächliche Ver

hältniffe den Ausfchlag geben. wie fteht es um die Gefchichte

Eholms? Allerdings if
t

Eheim oder Ehelm. wie die Stadt

polnifch heißt. eine kleinruffifche Gründung. Fürft Daniel
von Halicz if

t der Gründer. An ihn erinnern noch die
beiden Turmruinen außerhalb der Stadt. Wie ftark fchon
damals das polnifche Element gewefen fein muß. erfieht
man aus dem fchon im 13. Jahrhundert erwähnten latei

nifchen Bistum Eholm. das dem Erzftuhl von Bamberg

unterftand. 1377 kam Stadt und Land unter polnifche

Herrfchaft und if
t

feitdem ftets darunter verblieben. Trotz
der 1592 erfolgten Gründung eines griechifch unierten

Bistums Eholm. machte die Polonifierung fo große Fort
fchritte. daß der Wiener Kongreß das Eholmer Land ohne
weiteres als rein polnifch betrachtete und dem „Königreich“

zufpraah. Diefe hiftorifche Entwicklung kann doch heute' nicht

einfach ignoriert werden.

Die jehige Stadtbevölkerung feßt fich. von ganz wenigen

Ausnahmen abgefehen. nur aus Juden und Polen zufammen;
das flache Land if

t

zum überwiegenden Teil polnifch. Polnifch

if
t die Hauptkirche der Stadt; orthodoxe und unierte Ukrainer

befißen nur je eine Kapelle. die felbft am Sonntage. wenn

das Landvolk zum Gottesdienft kommt. nicht voll wird.

Polnifch if
t die Tracht des Volkes. polnifch die Sprache

allenthalben. felbft in» den wenigen ukrainifehen Dörfern.
Von urteilsfähigen Bewohnern habe ich gehört. daß bei

einem Referendum felbft eine große Zahl von Ukrainern

für den Anfchluß an Polen ftimmen würden. Zunächft die

unierten Gemeinden. die im Königreich. deffen Regentfchaftsrnt

an feinem Einfehungstage verkündete: der Katholizismus

if
t Staatsreligion. ihre religiöfen Freiheiten beffer gewahrt

glauben als in der u'krainifchen Republik. Dann aber* anch
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folche. die im Anfchluß an Polen* beffere Bürgfchaften für
Ordnung und ruhige Entwicklung fehen. als an die jage

nannte* Volksrepublik. in der. wie ih felbft täglich wahr
nehme. alles. aber auch alles noch im Fluffe ift.
Neben der numerifchen befißen die Polen des Eho'lmer

Gebietes auch die kulturelle Überlegenheit über die ukra'nu'fche
Bauernbevölkerung. die ja gerade in unfern Tagen. beifpiels

weife im Baltikum und den preußifchtn Oftmarken fu fchwer
in die Wagfhale fällt. Wie fagt doch Fürft Bülow in*

feiner „Deutfchen Politik*: Höhere Kultur hat zu allen Zeiten*
einen politifchen Rechtstitel verliehen! Nun darnah müßte
nicht nur Eholm bis zum Bug. fondern das ganze weftliche

Wolhhnien von den Polen beanfprucht werden. Ich habe'
ein halbes Iahr auf einem wolhhnifhen Sihloffe- bei Wla
dimir Wolhhnsk' zugebracht und das Land gründlich kennen zu
lernen verfucht. Mit Ausnahme der von der Kultur ,kaum
beleckten ukrainifhen Bauern. die allerdings die Mehrzahl
ausmachen. if

t alles polonifiert. Stadt- und Dorfanlagen.

Kirchen- und Schloß-bauten find polnifrher Herkunft. Polnifch
fpriht' man in Stadt und Land. polnifch* wird in den Dorf
fhulen feit Kriegsbeginn betrieben. polnifche Bücher und
Atlanten dafelbft benutzt. Iedes bedeutendere Dorf endlich
hat eine kath'olifche' Kirhe. So fieht's- in Wvlhhnien aus.
Der Schluß auf die links des Bug gelegenen Gebiete von
Kongreßpolen if

t

leiht* zu' machen;

Übrigens hat früher weder die deutfhe noch die öfter
reichifch-ungarifche Regierung Eholm* je anders *alszn Pole-n
gehörig betrachtet. Unter' vielen dafür folgender: Beweis:

Am Sonntag. den 5
.

November 1916 wurde auf' dem'

Cholmer Kirhplahe' in Gegenwart der öfterreichifhen und

deutfhen Behörden. des' ftädtifchen Magiftrats und-der“ katho
lifchen Geiftlichkeit die Proklamation* Polens zum Königreich

durch den k. u. k. Kriegschef feierlich bekannt gegeben. Und“

diefer Umfhwung.

Hoffen wir indeffen. daß die Grenzkvmmiffion- entprechend

Recht und Billigkeit den Bug als Grenze der beiden Staaten
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feftlegen wird. Gerade vom katholifhen Standpunkte aus

müffen wir diefen Wunfh von Herzen hegen und öffentlich

zum Ausdruck bringen. Es kann uns doh als Katholiken
*

durhaus niht gleichgültig laffen. ob man Taufende unferer
Glaubensbrüder von dem Staatsverbande. der ihnen freiefte

Betätigung ihres Bekenntniffes verbürgt. losreißt und einer

andersgläubigen Majorität unterftellt. deren künftiges Ver

halten in religiöfen Fragen jeßt noch gar niht zu berechnen

ift. das aber im günftigften Falle völlig unintereffiert fein
wird. Aber die polnifhe Gefahr? Laffen wir uns doch

niht von den Organen des Nationalismus und Ehauvinis
mus und ihren bewußten und unbewußten Nahbarn in eine

Gereiztheit gegenüber unfern polnifchen Nachbetern treiben.

Wenn einige großpolnifche Stimmen ein Reih von der Oft

fee bis zum Schwarzen Meere fordern. find fi
e geradefo

wenig als Repräfentanten der Gefamtheit anzufehen wie

etwa unfere Alldeutfchen. die ein Germanien von der Schelde
bis zum Peipusfee verlangen. Die Polen find der Sym

pathien des katholifhen Volksteils Deutfchlands wert. Das

if
t meine durch zweijährigen Aufenthalt in der Hanptftadt

und in den verfchiedenften Gegenden des Landes gewonnene

Überzeugung, Sie find deren wert fchon wegen ihrer vor

bildlihen Treue gegenüber dem Glauben ihrer Väter. die

fi
e

bewahrt haben troß allem. was fi
e dafür feit Jahrhun

derten erleiden mußten. Und wenn jüngft der Sprecher der

polnifchen Fraktion in der Berliner Kammer fagte. daß der

Boden des Eholmer Landes und Podlafiens von Märtyrer

blut getränkt fei. fo ift das keine Phrafe. Verfolgungen

und Ouälereien haben die dortigen Polen um ihres Glaubens
willen erlitten von Tataren und Ruffen'und niht zuletzt
von dem Volke. dem man fi
e

durch den Brefter Frieden
überantwortet hat. Möge der übereilte Schritt einer klein

lichen Politik rückgängig gemacht und dadurh den beiden
Völkern die Möglihkeit einer freien und gefunden Entwick

lung ermöglicht werden!
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..Nehmen wir die Gotteslehre. das Dogma von der aller

heiligften Dreifaltigkeit. fo if
t

klar. daß dasfelbe nicht mit

jedem beliebigen Gottesbegriff. etwa dem pantheiftifchen

oder dualiftifchen. fondern nur mit einem einzigen. dem thei

ftifchen. zufammenftimmt. Nehmen wir das Dogma von der

Schöpfung. fo if
t

auch diefes nicht mit jeder beliebigen

materialiftifchen oder pantheiftifchen Auffaffung. fondern

nur mit derjenigen in Einklang. welche in dem Weltganzen

die Verwirklichung der Gedanken eines fchöpferifchen Geiftes

erblickt. Ebenfo if
t in der Lehre vom Urzuftand und

Sündenfall ein ganz beftimmter Begriff vom Wefen der

Menfchen. in der Lehre von der Perfon Ehrifti ein ganz

beftimmter Begriff von der menfchlichen Natur. in der

Lehre von der Rechtfertigung ein ganz beftimmter Begriff

von der menfchlichen Freiheit. in der Lehre von den

Sakramenten ein ganz beftimmter Begriff von der Natur

und ihrer Beziehung zum Menfchen. in der Lehre von den

letzten Dingen eine ganz beftimmte natürliche und fittliche

Weltordnung vorausgefelzt.“
-

(Hagemann. Vernunft und Offenbarung. 1869.)

Nur ein eminent unphilofophifches. fpekulationsfeind

liches. an grob-finnlichem. Empirismus klebendes Gefchlecht
wie das moderne. nur ein Zeitalter. das in reinem. kult

haften Wirklichkeitsfanatismus wirklichkeitsfremd. abftrus

abftrakt wurde wie das unfrige. konnte fo lange dem

trügerifchen Wahne leben. die Wiffenfchaft. die Wirtfchaft.

die Politik fe
i

autonom. Gerade die ftereothpe Betonung

der herrlichen ..Vorausfeßungslofigkeit“ hat in dengrund

legendften Kulturfragen einem verbohrten Apriorismus

Mitten-coli'. Blätter (ll-KU (1918) 3
.

11
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Vorfchub geleiftet. für den die Thefe von der Autonomie

jedes Kulturzweiges als unverrückbares Axiom feftftand.
Über eine richtig verftandene und reht angewandte Autonomie

bei Wahrung einer *indirekten Zentralautorität ließe fih ja

noh diskutiiren. Aber damit begnügten fih ja die modernen*
Spezialiften nicht. fi

e

hielten alles Ernftes jedes einzelne
Wiffensgebiet für autokephal. für unumfhränkt fouverän.

für durh und durh felbftändig und nur auf fih felbft ge

ftellt. Eine derartig phantaftifhe thothefe wird aber von
der Wirklihkeit bei jedem neuen Kulturverfuh aufs neue

ac] abauräum geführt. da der Fahgelehrte fih zwar be

wußt ifolieren kann. um trohdem unbewußt in all feinem

Forfchen und Arbeiten von einer i
n

ihm wurzelnden. ihn

geradezu imprägnierenden Weltanfchauung infpiriert zu
werden. Niemand kann das Leben. das ein ganzes ift. in

autonome Fäher zerreißen. jeder if
t

tiefinnerlih abhängig

von der Art und Weife. wie fih der Kosmos in feiner

Plan- und Zielftrebigkeit in feinem Herzen fpiegelt. Und

wenn fein Intellekt hundertmale überzeugt if
t

nüchtern. ob

jektiv und felbftändig zu forfhen. fein Wille dirigiert ihn

dennoh unmerklich. aber fiher. Die Grundprinzipien. nah
denen der Einzelne fein Leben aufbaut und fein Lebenswerk

abfpielt. gibt ihm die Philofophie. ihr Praktifhwerden und

Inslebentreten aber heißen wir Ethik. Philofophie und

Ethik find die zentralen Sonnen. um die alle Fachwiffen

fhaften kreifen. beide zufammen find Inhalt. Subftanz jeder

Kultur. um die fih dann als Akzidentien Kunft und Literatur.
Wiffenfhaft und Wirtfhaft. Jurisprudenz und Politik ranken.
genau fo wie um die ihnen entfprehenden zwei feelifhen

Prinzipien Intellekt und Wille als eine. unteilbare Subftanz
des Menfhen fih die körperlihen Akzidentien gruppieren.
Solange es Menfhen gibt. wird diefe Wahrheit zu Reht
beftehen. Wo man fi
e jedoh leugnet. dort geiftert fiher

hinter der pfeudoautonomen Scheinkultur die triebhaft
brutale. ..Philofophie“ vom Kampf ums Dafein und deren

beftialifhe „Ethik“ von der Auswahl der Fauftkühnften.
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Philofophie und Ethik fcheinen in diefer allgemeinen

Faffung rein natürliche Größen zu fein. Ergebniffe ver

nünftigen Forfhens und Strebens. Nun hat uns aber die

Gefhihte aller Zeiten als goldenes Vermähtnis die Er
fahrung hinterlaffen; daß der grübelnde Verftand zu guter

leßt immer beim ohnmächtigen, zähneknirfchenden „131101-8

mue et jgnorabimaa“ ftrandet; daß er niemals die Kraft

hat den Willen zur konfequenten. praktifchen Ausführung

feiner Theorien zu veranlaffen. daß im Einzelmenfhen Jn
tellekt und'Wille; in der Kulturmenfhheit aber Philofophie

und Ethik auseinanderklaffen, wenn fi
e niht beide harmonifh

und organifch aus einem dritten; ihnen beiden gemeinfamen

Urgrund aufwahfen; der fi
e

zwar ausfendet) jedoh auf

ihrem Höheflug begleitet und ihnen die Verheißung mitgab;

daß fi
e fih dereinft wieder in ihm finden würden. Was

für den einzelnen der feelifhe-Liebesinftinkt, welher Intellekt

und Wille zuerft anfpornt, fi
e

zu einer elektropfhchifhen

Wehfelwirkung begeiftert; zur praktifhen Asketik und fpeku

lativen Scholaftik. um fodann thtik zu werden; reif für
jenfeitiges Gottfhauen; das if

t

für die Kulturwelt die ge

offenbarte Heilswahrheit, die Theologie, die allein Philo
fophie und Ethik in rehter Rihtung ausfendet, anfpornt,

beifammenhält und fhließlih wieder; wenn fi
e

ihr Erden

werk vollbraht, vereinigt. Erft diefe demütige Anerkennung

einer fih .offenbarenden Übernatur durh die Philofophie
und die darauf hingerihtete Zielftrebigkeit der Ethik löfen
die Walträtfel, die uns die Natur aufgibt. Alles aber; was

bisher nicht reht wußte, ob es die Ethik oder die Philo
fophie als ihr Zentrum anerkennen falle; alle Kunft; Wiffen

fhaft, Wirtfhaft und Politik findet nunmehr im Urgrund

beider Sonnen die eigentlihe Zentralfonne alles» Seins.

Es if
t eine zeitgemäße Aufgabe zu zeigen; wie jedes

einzelne katholifhe Dogma als Bauftein eines logifh i
n

einandergefhmiedeten theologifhen Shftems fih im Leben

ausprägt; wie es alle Wiffenfhaft und Wirtfhaft; Kunft
und Politik durhdringt. Es wäre an der Zeit die Kultur

j 11*
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überwacht des Katholizismus daduräj zu beweifen. daß forg

fame Forfcher den praktifchen Veräftelungen der Glaubens

wahrheiten in allen Lebensgebieten nachfpüren. zeigen. wie

allein das katholifche Dogma imftande ift gefunde Wirtfchafts

regeln. himmelaufjauchzende. menfchenbefeligende Kunftwerke.

organifch gegliederte Staatsverfaffungen zu fcha-ffen; wie

jede noch fo geringfügige Abweichung von der Dogmatik.

dem Ouell alles fonftigen Lebens. fich krifenhaft und kata

ftrophal ausweitet und konfequent zur Stagnation. zur
Kulturohnmacht führt, Es wäre eine dankbare Aufgabe
dem Katholikentum der kommenden Kampfeszeiten. da wir

uns endlich durchringen follen und wollen. derartige. popu

läre Kulturkommentare zum römifchen Katechismus in die

Hand zu drücken. für Jurisprudenz und Politik. für Staats

kunft und für Wirtfchaftsfragen. für Wiffenfchaft und für

Afthetik. Es wäre gar nicht fo fchwer eine Fülle von ge
diegenen Kräften für diefe Gedanken zu begeiftern. nur müßte
man im Jntereffe der Sache vielleicht zwei Leitgedanken

voranftellen: 1
. Vermeidung individueller Kunftwerke. An

erkennung des echt katholifchen. weil nur im Katholizismus
möglichen Prinzips gemeinfamer Arbeit. fo zwar. daß zB.
ein Theologe vom Fach mit nationalökonomifchen Jntereffen
und ein Nationalökonom vom Fach mit theologifchen Inter

effen fich verbinden. fhnthetifch verknüpft von einem dritten.

genialen Spekulator. der die Brücke baut und 2
.

Überein

ftimmung von Wort und Tat. damit nicht nur der Intellekt
des Lefenden befruchtet werde. fondern auch. was noch viel

wichtiger ift. fein Wille.

Jm folgenden folk in kurzen Zügen veranfchaulicht
werden. wie wir uns den Aufbau einer derartigen modernen.
weil theologifch orientierten foziologifchen Studie vorftellen
und zwar gerade hinfichtlich des aktuellen. fozialen Problems.
der Volkswirtfchaft und ihrer Prinzipien. Es foll gezeigt

werden. welcher Wirtfchaftsrhhthmus und welches Wirtfchafts

fhftem der katholifchen Wirtfchaftsgefinnung. dem katholifchen

Wirtfchaftsethos und der kirchlichen Dogmatik entfpricht;
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welche Konfequenzen fich ergeben. wenn von der dogmatifchen

Grundlage aller Wirtfchaft auch nur ein Jota abgewichen
wird und wie fich jene Shfteme aufbauen und wohin fi

e

fiihren. die auf unkatholifchen dogmatifchen Vorausfeßungen

fußen.

Die Kirchenväter unterfchieden in ihren apologetifchen

Schriften die aknayopeloe. das Geheimnis der Menfchwer
dung. und die Watch-ta. das Geheimnis der Trinität. Juan
de Torquemada 0. 1)!: (Joannes Turrecremata). der letzte
Scholaftiker. der den Modernen der eben beginnenden neuen

Zeit in feiner fhftematifchen Gefamtdarftellung „1)6 Laeleeia“

ein letztes großes Vermächtnis hinterließ. lehrte. daß es drei

erhabene. mhftifche Einheiten und Wahrheiten gebe. die

Trinität. die Jnkarnation und die mhftifche Leiblichkeit Chrifti
als Kirche. Damit ift uns das Grundfchema unferer Er
örterung gegeben: die Einheit in der Dreiheit. das Zignu

auluin trinitatin, wie es fchon der große Nikolaus von

Cues am Ausgang des Mittelalters in feiner „Eanooränntjn
autbaljao.“ für den Organismus der Kirche im fpeziellen

nachzuweifen verfuchte. (1nd. l. aux). 6. x). 700.)

1
. Die Trinität. Wir wiffen. daß kein grübelnder

Menfchenverftand diefe Wahrheit je ganz auskoften. ganz aus

fchöpfen wird. wir wiffen. daß die genialfte Spekulation immer

noch auf einen Riegel ftoßen wird. hinter dem fich ein mhftifches.
übervernünftiges (nicht unvernünftiges) Geheimnis verbirgt.

Aber trotzdem find wir weit davon entfernt diefes Dogma
als thterium in fklavifcher Autoritätsdemut anzufprechen.
etwa in dem Sinne. daß es nur einigen wenigen Einge

weihten offenbar werde. oder. daß es dem Meteor gleiche.

von dem niemand weiß. von wannen es kommt. dem Iris
licht. das in dunkler Nacht flaakert und lockt. Wir find über
zeugt. daß fich auch die Wahrheit vom dreieinigen. drei

faltigen Gott im Erdenleben. in der uns umgebenden Welt

auswirkt. ja daß fi
e d a s Kulturfundamentalgefeh .ea-rZ Shox-7*)

darftellt. Denn die Seele als Abbild Gottes. als Gottesfunken
im Erdenleib zeigt. bildlich gefprochen. eine gottebenbildliche
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Konftruktion. was auf alles. was fi
e in Bemeifterung der

Materie fchafft. abfärben muß. Wie Gottvater. der oplenclor
0räini8, die vernünftige Ordnung und Schönheit von Ewig
keit her. die Wahrheit und das Leben zeugt. den Sohn und
den Heiligen Geift. wie er fi

e

ausfendet als das reine Sein.
damit fi

e die aus der Ordnung gefallene Schöpfung wieder

zu ihrem Urheber zurückführten. fo ftrahlt auch die Menfchen

feele zwei_Wirkungsvermögen aus. den Intellekt. der die

Wahrheit fucht. und den Willen. der nach Heiligkeit ftrebt.
Beide. entzündet vom feelifchen Liebesinftinkt. helfen einan

der höher während eines ganzen reichen Erdenlebens. bis fie.
am Ziele angekommen. fich wieder in ihrem Urgrund finden.
Wir können alfo drei Seelenkräfte unterfcheiden: die Liebe
als feelifchen Inftinkt. die reifend und wachfend zur intuitiven

Anfchauung Gottes werden foll. den Intellekt oder die theo

retifche Vernunft. das Erkenntnisvermögen und den Willen

oder die praktifche Vernunft. das Strebevermögen. Zwifchen
allen Dreien klafft kein Zwiefpalt. wie der orientalifche
Trialismus will oder die platonifche Trichotomie. die an drei

gefonderte Kräftezentren im Menfchen glaubt (Hirn. Herz.
Leber). fondern fi

e bilden vielmehr ein organifches Ganze.
kein gekünfteltes Nebeneinander. fondern ein kunftvolles.
lebendiges Ineinander. In jedem fozialen Körper. ange
fangen von der Familie über den Stand. das Volk. den

Staat. die Menfchheit bis zur Kirche. obwaltet nur diefes
grundlegende Prinzip. Ieder leiblich-geiftige Organismus

hat fein intellektuelles Haupt. fein willensmächtiges Herz
und feine beide vermählende Seele. feine in ihm lebende

Idee. Diefe Idee als Urbild. als Urprinzip. als Vater des

Organismus fendet ein erzeugtes Dafeinsprinzip aus. das

die Bafis legt für die irdifche Exiftenz. und ein zu gleicher

Zeit erzeugtes. wenn auch nicht immer zu gleicher Zeit be

wußtes und wirkungsmächtiges Wefensprinzip. das die wefent

liche Innenftruktur des Organismus ausmacht. In der
Familie if

t der Vater das Haupt. die Mutter aber das Herz.
deshalb die Bedeutung des Ewigweiblichen. vor dem die Bruta
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lität des Mannes kapitalieren muß. Die bisherigen Staaten.

auch die Univerfalmonarchie des Mittelalters. krankten

davon. daß fich Herz und Haupt. Kaifer und König. in einer

Perfon verkörperten. Erft Mitteleuropa fcheint die Löfung

zu finden. wonach das grundlegende Dafeinsprinzip durch
den nüchternen Verftandesnorden. die Kraft des Militaris
mus und die Organifationskunft. repräfentiert wird. das alles

infpirierende Wefensprinzip aber durch die übernationale

Jdee des völkerbunten Haufes Ofterreich. Aber auch die

Kirche. als mhftifcher Leib des Herrn hat ihr Haupt und

ihr Herz. 001* seeleeiae if
t der Heilige Geift. (input

600188189 aber Jefus Ehriftus. deffen Menfchheit ein Werk

zeug der Gottheit.

Diefe kurzen Überlegungen follen uns nun helfen auch
die Theologie des Wirtfchaftlichen erfaffen. Die Wirtfchaft

if
t

fcheinbar das Materiellfte in der Kultur. jenes Gebiet.
das vom Metaphhfifchen am weiteften entfernt und nach

vulgärer Anfchauung ganz dem tierifchen Nahrungstriebe

anheimgeben ift. Doch mit nichten! Die Wirtfchaft if
t ja

nur das Mittel zum Zweck. foll dem Menfchen nur die

Nahrungsftoffe verfchaffen. die er bedarf um feinen feelifch

leiblichen Organismus zu erhalten und feiner Erdenpflicht

genüge zu leiften. Nicht Gewinn. fondern Arbeit und Nah
rung find ihre Grundbedingungen. beide aber nur als Mittel

zum Zweck. Die chriftliche Lehre von der Trinität und der

ihr ebenbildlichen Seele wird diefer Art Wirtfchaft gerecht.
denn die Liebe zu Gott if

t das Alpha und Omega aller

chriftlichen Pfhchologie. angefangen vom feelifchen Liebes

inftinkt des zum Bewußtfein erwachenden Kindes bis zum

Schauen von Angeficht zu Angeficht der Seligen im Himmel.

Ganz anders dort. wo die Harmonie der Seeleneinheit zer

riffen wird. Der einfeitige Jntellektualismus. der den Willen

leugnet oder mißachtet. alles erkennen will ohne asketifche
Bemühungen und daher alles*Transzendentale. das fich ihm

nicht gleich darbietet. gefliffentlich überfieht. fich nur auf
den Stoff ftürzt. ihn meiftern will. ehe er fich felbft erkannt.
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der daher notwendigerweife das Triebhafte geradezu züchtet.
kann auf die Dauer auch keine gefunde Wirtfhaft hervor
bringen. Denn nur der Wille mit dem Intellekt als Com

prinzip if
t

imftande das wuchernde Triebhafte abzulöfen.
alle Geifteskräfte im Menfhen zu befreien und auf das Ziel
der Stoffbemeifterung zu konzentrieren. Iede Vernach
läffigung der Willenszuht läßt den Intellekt zwar kühn.
von feinem Regulator befreit emporfhnellen. aber. da er

dadurh auch die Schwerkraft eingebüßt zu haben fcheint.
verliert er fih in fernen. phantaftifchen Sternenwelten. So
lange die Willenskraft noh nachwirkt. wird er allerdings
bedeutende Werke fhaffen. den Boden meiftern. aber je mehr

fih diefe regreffive Tätigkeit des Willens verflühtigt. defto
zügellofer wird fich der Intellekt in der Materie wälzen.

defto phantaftifchere Pläne wird er faffen. defto kühnere
Träume verwirklihen wollen. bis er wie Ikarus von feiner

Höhe ftürzend am Boden zerfchellt. Die Menfchen werden

fich in eine atemlofe Haft.*in eine fieberhafte Unruhe hinein
treiben. die Mammonsgier wird fi

e packen. allen Launen.

Reizungen. Zufälligkeiten der Umwelt werden fi
e erliegen

und Sklaven werden der Mafchine. die fi
e

anbeten. bis fih
die fo angefammelte Spannung dann in einem fchrecklihen
Ungewitter entladet. Wir erleben imWeltkrieg foeben das Shau
fpiel. wie diefe optimiftifche. intellektuelle. pfeudoaktive Kultur
des Okzidents zufammenbriht. Der ftolze Intellekt. Kapitalift

geworden voll Gewinnftreben. Rückfichtslofigkeit und Tierheit.

durch keine Willenszuht mehr vor dem abgrundtiefen

Schickfal bewahrt. feiert in lehter. wilder Raferei noch ein

mal Orgien um todesmatt fodann zu verröheln. Schon
aber *erkennen die Beften. daß der Intellektualismus als

Wirtfhaftsprinzip eine Wahnfinnsgeburt der Hölle ift.
Das konträre Extrem. der Voluntarismus. der den

Intellekt ftatt zu führen ertötet. ihn verfchmacbten läßt. in

unwürdige Feffeln fhlägt. wie dies der Orient liebt. if
t

a priari kulturohnmächtig und wirtfchaftsunfähig. er reizt
höhftens die Fauftkühnften in feinem Bereihe auf Koften
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der trägen Muffe fih zu Defpoten aufzuwerfen. die dann
mit Knute und Peitfche die Herden an die Arbeit treiben.

Jm Orient führt die Geiftesträgheit zum Defpotismus. im

Okzident ermöglicht die -Geifteszügellofigkeit und Willens

fchwähe die geldvergößende Plutokratie. Da und dort

einige wenige Wirtfhaftsdrohnen. die ein Heer von Wirt

fhaftsfklaven hinter fih nahfchleifen. Dabei macht es wenig
aus. ob der Voluntarismus in Philofophie und Ethik. er

kenntnistheoretifch und praktifh verfochten wird wie im

afiatifhen Orient oder. ob er erkenntnistheoretifh bereits

einer chriftliheren Auffaffung weichen mußte. ohne daß diefe

die Kraft fände fich praktifh durhzufeßen wie im fchis

matifhen Ofteuropa. höhftens. daß fih in der zwiefpältigen
Sphäre des letzteren Halb-Voluntarismus fih immer mehr
Bruchftücke finden. die von ihm ganz abbröckeln. Anderer

feits if
t aber auch kein Unterfhied im Wirtfhaftsfhftem zu

finden. ob fich der Jntellektualismus breitfpurig theoretifch
und praktifh als spiritue rootor auffpielt wie im amerika

kanifhen Okzident oder ob er theoretifh hriftlich. praktifh

aber mammoniftifh if
t wie im anglobritifchen Weften Europas.

Erft die katholifhe Kultur verföhnt Jntellektualismus
und Voluntarismus und forgt auch dafür. daß beide Extreme
niht nur theoretifch aneinander gekleiftert. fondern praktifh

zu einem organifhen Ganzen verarbeitet werden. Der
Wille lenkt die Aufmerkfamkeit des Jntellekts auf das beiden

Teilen durch den feelifchen Gottesinftinkt angewiefene Gebiet.

hilft ihm ftüßend. leitend und fpornend. räumt die Barri
kaden aus den Weg und zügelt dort. wo fih die Speku
lation in Jllufionen verfteigen will. Oder ins Wirtfchaft

lihe übertragen: Der gottgerihtete Wille *ift das einzige
Korrektiv für den phantaftifhen Intellekt. der den realen

Boden verloren. der gottgerihtete Verftand aber hilft das

Gewinnftreben. die Geldgier. die Ausbeuterluft in den Grenzen
der Vernunft halten. Wo der Wille ignoriert wird. dort

überwuhert ungeordnetes Begehren den fhranken'lofen Jn
tellekt. wo aber der Intellekt verkürzt wird. dort bäumen
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fich Phantasmagorien gegen die Ertötung. Wo jedoch beide

harmonifch verknüpft an die Kulturarbeit gehen. dort blüht
gefundes Kulturleben und alsdeffen nährende Effenz ge

fundes Wirtfchaftsleben.

2. Die Inkarnation. Ehriftus ift der Mittelpunkt der
Weltgefchichte. Durch feine gottmenfchliche Exiftenz. durch

fein Erlöfungswerk und feinen Opfertod am Kreuze werden

große Kulturfragen enträtfelt. die wir kurz als ,.Erbfünde
und Erlöfung“ und als ..Körper und Seele“ bezeichnen
können. Nach chriftlicher Lehre befteht der Menfch aus

Körper und Seele; er if
t ein leiblich-geiftiger Organismus.

ein verleiblichter Geift und ein vergeiftigter Leib. Nach

orientalifcher Philofophie befteht der Menfch nur aus Seele.
der Körper ift mit der Natur. der er angehört. das von

Uranfang böfe Prinzip. während nach okzidentalifcher Philo
fophie der Menfch nur Körper ift. -die Seele bloße Aus

dünftung des Leibes. Hier entwickelt fich ein Tier zum Gott
aus eigener Kraft. dort wird ein Gott in einen tierifchen
Kerker gefperrt. unfähig etwas Edles zu wirken. Hier if

t

die Auferftehung des Fleifches ein lächerlicher Mythos. der

in der Diesfeitsgier keinen Plaß haben darf. dort wird fi
e

durch die Seelenwanderung überflüffig. d
a die Diesfeitsfcheu

den Körper haßt. Hier Naturvergögung. dort Naturhaß.
Wir können nach dem fchon oben Gefagten nur noch wieder

holen. daß die orientalifche Weltanfchauung kulturohnmächtig

und wirtfchaftsfeig ift. Eingehender müffen wir uns mit
der okzidentalen Weltdurchdringung befaffen. da fi

e ja den

Anfchein erweckt. als konzentriere fi
e alle Kräfte auf

das Diesfeits. felbft unter Vernachläffigung der Ideale.

ihr müßten alfo doch wohl bedeutetidere Wirtfchaftserfolge be

fchieden fein als einer chriftlichen Weltdurchdringung. die

vorerft Weltanfchauung werden will. ehe fi
e

fich an- die

Materie wagt. Dabei zeigt fich nur wieder. wie oft der

Schein trügt. Im erften Augenblick vermag die Konzentration
auf das Stoffliche wohl große Wirtfchaftswerte hervorzu
bringen. aber nicht fo fehr um diefer Konzentration willen



und Heilsökonomie. 147

als aus dem Grunde. daß fih die Seele zwar leugnen. niht
aber ausrotten läßt und fie noch lange nachwirkt. wenn auh

fchon alle Erinnerungen an fi
e gefhwunden. Kommt aber

der Mate'rialismus erft einmal zu völliger Konfequenz. dann

if
t der brutalfte Kampf aller gegen alle. wie ihn der Welt

krieg zeigt. unvermeidlich. In diefem Kampf zerbricht aber
fein Urheber in laufend Sherben. Kein Wirtfhaftsfhftem
vernahläffigt ungeftraft die feelifhen Bedürfniffe. Jeder

Verfuh die Seele als bloß quantitativ vom Körper verfhie
dene ftofflihe Konzentration auszugeben ftattals qualitativ

verfhiedenes Imponderabile. führt logifh dazu. daß der

breite. behäbige. fihtbare Körper mit der ganzen Wuht
feiner Triebhaftigkeit die Seele. die ja nur fein eigenes Er

zeugnis. erftickt. Wirtfhaftlih gefprohen. räht fih diefer
Mammonskult. diefe Vergötzung des Stofflihen. die gemäß

der Selektion der Fauftkühnften den erbärmlichften Parvenus
emporhilft. mit der Wirtfhaftsanarchie des Weltkrieges. in

dem ein ekftatifh verzückter. gemäfteter Kapitalismus leßte

Triumphe feiert und ein armfeliger Staatsfozialismus das

Chaos ringsum befhwihtigen möhte. Es if
t dabei ganz

gleihgültig. ob diefer Materialismus dem Prinzip nah indi

vidualiftifh-kapitaliftifh if
t oder fozialiftifh-kommuniftifch.

in der Praxis wird fih diefer fheinbare Gegenfaß immer
wieder als Januskopf entpuppen und kraft des brutalen

Naturinftinktes immer wieder den Rückfihtslofeften die Throne
der Wirtfhaftskönige verfhaffen. Es ift echt weftlihe Tor

heit. wenn der Intellektualismus. der fih Sozialdemokratie
nennt. meint. durch Aufklärung und fhöne Einrichtungen

könne man das Wirifchaftsleben paradiefifh geftalten. In
Wahrheit räht fih folhe konfequente Geringfchäßung des
Willens gerade dadurh. daß diefer triebhaft und zügellos
wird und alles zu Boden reißt. falls - ihn nur die Polizei
dabei niht hindert.
Als zweiten Kulturpol. den uns Chriftus erklärt. haben

wir ..Erbfünde nnd Erlöfung“ genannt. Nah kirhliher
Lehre fielen die erften Menfhen aus eigenem Verfchulden
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in Sünden. Dadurh wurden fi
e niht nur der übernatür

lihen Gnade beraubt, die ihrer Natur wie ein Edelreis auf
gepfropft war; fondern fie wurden auh ihrer ehedem reinen

heiligen und gerehten Natur nah verfehrt, ihr Wille wurde

gefhwäht und ihr Intellekt getrübt; fo daß fi
e aus eigener

Kraft nur mehr in befhränktem Maße das Gute wollen

konnten; niemals aber völlige Klarheit über ihre Beftimmung

zu erlangen vermohten. Wieder klafft auh hier ein Abgrund

zwifhen Oft und Weft. Der Orient, der das Dafein für
eine Strafe hielt, glaubt dort. wo er hriftlih gefärbt wurde.
daß in der Erbfünde die Menfhheit völlig verderbt wurde;

während der Okzident im ganzen biblifhen Beriht überhaupt
nur eine orientalifhe Fabel fieht. Hier abfheulih heiterer
Optimismus. Naturtrunkenheit, dort troftlos feiger Peffimis

mus. untätige Weltfluht. Auh diesmal ift der Orient fo

gleih als wirtfhaftsunfähig entlarvt, während der Okzident

fih iminer erft erproben muß um allmählih zu erkennen,

wohin er fih verrannt hat. Der Orient will nämlih gar

niht wirtfhaftstühtig fein; während der Okzident wieder

nihts als wirtfhaftsgewandt fein möhte.
Beide Extreme kann nur die katholifhe Theologie in

ihren beiden Auswirkungen; katholifher Philofophie und katho

lifher Ethik; zu einem harmonifhen Ganzen vereinigen. Körper
und Seele if

t der ganze Menfh. Kultur ift die Herrfhaft
des Gewiffens über die Triebe, der Seele über den Körper.

Nur die Vorbedingung perfönliher Kultur gewährt die
Fähigkeit der Weltgeftaltung. Was aber die erften Menfhen
vor dem Sündenfall fpielend errangen, da für fi

e Natur
und Kultur identifh waren; das können wir uns wohl er

werben. wenn wir der Erlöfung teilhaftig geworden find,
,der Einzelne, indem er in der Taufe in die Kirhe eintritt
und ein getreues Leben im Shoß der Kirhe verbringt, die
Völker aber; wenn fi
e durh traditionelle Selbftzuht als

Ganzes in die Kirhe eintreten. Auh die Wirtfhaft if
t eine

Kulturpflege, daher auh fi
e nah denfelben Grundfäßen b
e

handelt werden muß. Vorbedingung gefunder Wirtfhaft ift
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alfo. daß der Einzelne wahre Perfönlihkeit. ehte Gewiffens
kultur errungen hat. daß er auh im Erwerbsleben alles Trieb

hafte vermeide und bändige. daß er auch im Wirtfchaftswett
bewerb feine Privatmoral ausübe und fein Gewiffen auh hier
der kirchlichen Autorität unterftelle. Erft jene Gemeinfhaft. die

aus folhen Einzelnen befteht. wird dauerhafte Wirtfchaftserfolge

verzeichnen können, Die katholifche Ethik gebietet ..Stirb
und werde“. ..Suhet zuerft das Reih Gottes“. dann aber

..Machet euh die Erde untertan“, Ohne die Vorbereitung.

den Selbftverziht. die Selbftverleugnung. den Weltverziht

if
t keine gewaltige Kulturleiftung möglich. Ein lahender

Frühlingstag. dem kein dunkeltrauriger Winter vorausge

gangen. if
t auh wirtfchaftlih eine Unmöglichkeit.

3
. Die Kirche. Auf diefem Wege find wir zu unferem

entfheidenden. legten Punkt gekommen. Die chriftlihe
Theologie if

t wie das ganze Chriftentum. ja wie über

haupt jede konfequente Religiofität ohne Kirche. ohne
Tradition und Autorität niht möglich. Auch die Wirt

fchaft bedarf der Kirche. der Tradition. der Autorität
und der Sakramente. Ohne Kirhe verfchwimmt alle dog

matifche Klarheit in nebelhafte Weite. mithin auch alle wirt

fhaftlihe Einfiht. Die Gegenwart if
t ein eindringlich

predigendes Beifpiel. Das Wefentlihfte in einem Wirtfchafts
fhftem find nicht die tehnifhen Details. fondern die ethifhen
Grundlagen. Über diefe aber kann nur die Kirche das

leßte Wort 'fprehen. denn der kirchenfeindlihe Staat. der

fih felbft für das Maß aller Dinge hält. diefer dreht und

deutelt. wie Weltkriegsfigura zeigt. die Moral nach allen
Winden. Der Staat foll erfte Wirtfchaftsautorität fein. er

foll eingreifen. wenn fih Auswühfe zeigen. aber er wird
nur dann Erfolg haben. wenn er feine eigene Autorität in

demütigerAuerkennung einer über ihm thronenden himmlifhen
und doh irdifch geoffenbarten Autorität neu erlebt. Vor
allem aber wird niht der moderne Staat berufen fein die

wirtfhaftlihe Sackgaffe zu fprengen. in die wir geraten

find. fondern das Katholikentum aller Länder. Während
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des Krieges um viele der beften Köpfe und ehrlichften Herzen

vermehrt. wird ihm die Pflicht obliegen nach dem Kriege

weniger durch rhetorifche und ftiliftifche Apologetik als durch
die unwiderftehliche ..Wiffenfchaft der Heiligen“ feine Ethik

vorzuleben. auf daß an chriftlichem Wefen einmal die müde.

irre. leergebrannte Welt genefe. 14;. n, M.

x17.

Die religiöle Yerforgnng Oberfchwabens vor der

Yeformatiou.
dr. A. W il lb u r g e r . Pfarrer (Oberopfingen).

Mit Recht hat Johannes Janffen den großen 1. Band
feines monumentalen Geichichtswerkes den ..allgemeinen Zu
ftänden des deutfchen Volkes beim Ausgang des Mittelalters“

gewidmet und diefe Unterfuchungen im 6.-8. Band zeitlich
und ftofflich weitergeführt. Denn nur auf einem feften
kulturgefchichtlichen Unterbau kann das Gebäude einer Re

formationsgefchichte fich folide erheben und wirkungsvoll

abheben. Nicht die Staatsaktionen. die Kriegszüge und

Friedensfchlüffe beftimmen das Gepräge und den Gang der

Zeit ..vom Mittelalter zur Glaubensfpaltung“. Großartige
geiftige Arbeit und äußerfte Regfamkeit auf der Grundlage

chriftlichen Glaubens und katholifch-kirchlichen Lebens. das

if
t der hervorftechendfte und hellfte Zug im Bilde des

15. Jahrhunderts. den erft das Auftreten des kirchenfeind

lichen fogen. jüngeren Humanismus zu verdunkeln beginnt.

Das reiche Leben. das fich entfaltet. if
t

befruchtet von der

übernatürlichen Verdienftlichkeit der guten Werke.

Ein Hauptftück aus diefem Leben. fchöne Blüten und
edle Früchte. teilweife auch taube Blüten und hohle Früchte.
follen aufgezeigt werden für ein zufammenhängendes Gebiet.
das etwa den vierten Teil des größten deutfchen Bistums

Konftanz ausmacht. für Oberfchwaben. Jn der Abgrenzung
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halten wir uns an Kallen. befchränken uns alfo auf
18 Dekanate der alten Archidiakonate „Allgäu“ (6). „Iller
gan“ (4). ..Rauhe Alb“ (6). ..Vor dem Wald“ (2).*)

1. Die Gotteshäufer. 1)

Was Kepplerf) über ganz Württemberg fagt. gilt ohne' z
Einfchränkung für Oberfchwaben: feit dem Anbruch des

15. Jahrhunderts ..ift landauf landab ein außerordentlicher
Baueifer und Schaffensdrang wahrzunehmen. und bei weitem

der größte Teil gotifcher Denkmäler ftammt aus diefer Zeit
oder erfuhr in diefer Zeit 'Umgeftaltungen. Veränderungen.

Vergrößerungeu“. In der folgenden Aufzählung find jene
Bauwerke nicht berückfichtigt. die in den Quellen einfach

1) Öfter benüßte Werke: Baumann. F. L.. Gefchichte des Allgäus.
Bd. 1. 11. Kempten 1883. - Donaukreis : Das Königreich
Württemberg. Bd, 117. Donaukreis. Stuttgart 1907, - [Geifen
hof. A. G] Kurze Gefchichte des oormaligen Reichsftifts Ochfen
haufen in Schwaben. Ottobeuren 1829. - I anf f en. I.. Gefchichte.
des deutfchen Volkes feit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. l. 19.
und 20. Auflage beforgt durch L. o. Paftor. Freiburg 1913. -
Kallen) G.. Die oberfchwäbifchen Pfründen des Bistums Konftanz
und ihre Befehung 1275-1508. Stuttgart 1907. - Keppler . P.
Württembergs kirchliche Kunftaltertümer. Rottenburg 1888.

-
Rauf cher. I.. Die Prädikaturen in Württemberg vor der Re
formation. in: Württemberg. Jahrbücher für Statiftik und Landes

kunde. Iahrg. 1908. erfchienen Stuttgart 1909. Heft ll. 152-211.- Vochezer. I.. Gefchichte des fürftlichen Haufes Waldburg in
Schwaben. Bd. 1. ll.. Kempten 1888. 1900, - Bodenfee
f ch riften : Schriften des Vereins für Gefchichte des Bodenfees
und feiner Umgebung. - 0148 : Diözefanarchiv von Schwaben.
Stuttgart. - 17'011 : Freiburger Diözefanarchiv. Freiburg. -
Magazin für Pädagogik. Wochenansgabe und Ouartalhefte.
Spaichingen. - 977ka- Württembergifche Vierteljahrshefte für
Landesgefchichte. Stuttgart.

2) Baumann; Donaukreis; Keppler; Oberamtsbefchreibungen; A.

V[ogelmann]. Kirchenbauten am Ausgang des Mittelalters . . ..

bef. in Württemberg. als Monumente für die Lichtfeiten jener

Periode. in DAZ 1 (1884) und2(1885). Für ganz Süddeutfch
land f. die Zufammenftellung bei Ianffen 1. 191-194.

3) Keppler S. nur.
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als ..gotifch“ bezeichnet find. obwohl erfahrungsgemäß manche
davon der fpätgotifchen Zeit angehören. Ferner laffen die

Ortsbefchreibungen meiftens im Stich bei jenen. gewiß zahl

reichen Denkmälern. die im 15. Jahrhundert erftellt. in

fpäterer Zeit etwa durch barocke oder neuzeitliche Bauten

*erfth worden find.

Oberamt Biberach: Biberach (Chor. Turm. Sakriftei.
Ehorkapellen 1466-77; Kanzel 1511; Spitalkapelle 1472;
Magdalenen- oder Siechenkapelle 1404))) Alberweiler (1504).
Aepfingen (..wohl aus dem 15. Jahrhundert“). Bechtenrot (Ge
meinde Erolzheim. Kapelle 1447 eingeweiht). Eichen (bei Staff
langen. Kapelle etwa 1510). Fifchbach (1476 erweitert). Inger

kingen (Turm und frühere Kirche aus dem 15. Jahrhundert).

Laubach (Kapelle 1449). Ochfenhaufen (Klofterkirche 1483-95).
Reinftetten (1498 erweitert; vergl. Geifenhof 67). Nottuln

(1453 erlaubt der Konftanzer Bifchof für die dortige bau

fällige Pfarrkirche Beiträge zu fammeln; Geifenhof 55).

Oberamt Blaubeuren: Blaubeuren (Marienkirche 15.

Jahrhundert. Chor und Sakriftei 1467-1500k); Benedik

tinerklofter 1451-95. Kreuzgang 1466-82. Klofterkirche
1491-99). Arnegg (urfprüngliche Kapelle Ende des 15. Jahr
hunderts. 1737 neu gebaut). Berghülen (1504). Vermaringen

(1461). Machtolsheim (1488). Schelklingen (.fpätgotifclj“).

_ Schmiechen (Chor 1492). Temmenhaufen (..fpätgotifch“). Wip

pingen (1472). -

Oberamt Ehingen*: Ehingen (Nikolauskapelle 1415;

Wolfgangkapelle 1499 geweiht; Heiliggeift-Spital. jeßt Real

fchule 1408 und 1493). Allmendingen (1506). Altbierlingen

(Turm fpätgotifch). Berkach (..fpätgotifch“). Blinshofen (1485).
Erfingen (1461). Gamerfchwang (1489 eingeweiht. 1689 Neu

1) Außerdem ftanden im Stadtbereiih noch 7 größere oder kleinere

Kapellen. von denen zum mindeften 4 zwifchen 1376 und 1491

gebaut wurden; ogl. Ernft. Die Biberacher Kirche vor der Re
formation. in: ?Alibi 1898 (34-49) 34 f.

2) 777le 1909. 186.
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bau). Kirhbierlingen (1512. im 18. Jahrhundert umgebaut).

Kirchen (1522). Mohental (Kapelle 1430 geweiht 1
). Munder

fingen (1500-1510 umgebaut). Obermarhtal (Gottesacker
kapelle 1481). Oberftadion (1473). Rißtiffen (Leonhards
kapelle 1483). Rottenacker (1485). Shaiblishaufen (Kapelle

1492). Untermarchtal (1465). Unterftadion (Kapelle 1453).

Oberamt Laupheim: Laupheim (Gottesackerkapelle

1440). Baltringen (1490. Chor fteht noch). Bußmannshaufen

(1414). Großfchafhanfen (1504. 1726 erneuert). Illerrieden

(1466?) Oberkirhberg (1514). Steinberg (1519). Unterkirch

berg (1517). Weihungszell (1522).

Oberamt Leutkirh: Leutkirch (kath. Stadtkirche
1514-18; Franziskanerinnenklofter. jetzt Schulgebäude 1503ff;
Spitalkapelle 1418). Berkheim (1499. Turm 1513. letzterer

fteht noch). Diepoldshofen (Turm 15. Jahrh.). Friefenhofen

(1490 erneuert). Herlazhofen (1426). Kirchdorf (nach 1480.

jehiges Langhans von 1763). Reichenhofen (St. Wolfgang
kapelle wohl 1467). Seibranz (Turm aus dem 15. Iahrh.).

Unterzeil (..aus der Zeit und wohl auh vom Erbauer der Leut

kirher Stadtkirche“). Wurzah (Turm 1487).

Oberamt Münfingen: Münfingen (Chor 1497). Eg
lingen (1484). Zwiefalten (1521 „wurde die neue Pfarrkirche
im Klofter Zwiefalten geweiht") ')

Oberamt Ravensburg: Ravensburg (Spitalkapelle

1488). Baindt (im 15. Iahrh. erneuert). Berg (1452 oder

1504 gotifiert. Chor 1472-74). Weingarten (1485 Kirche
geweiht).*)

Oberamt Riedlingen: Riedlingen (Stadtkirche 1486

vergrößert). Altheim (1486). Andelfingen (wohl 1419).

Emerfeld (1476). Ertingen (1531). Kappel (1423). Neufra

(..fpätgotifch“. um 1500). Offingen (1516). Oggelsbeureu

1
) 1'114 1873. 221.

2
) K04 1873. 228.

3
) ?U14 1873. 225; 11177311 1896. 422-28.
»icio-..porn 'turm- (11.!11 liquid 3. 12
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(Turm 1522). Tiefenbah (1414). Zwiefaltendorf (Chor 1497.
Marienkapelle 1509) ')

.

Oberamt Saulgau: Altshaufen (1413). Ennetah (.,nach

1491“). Hoßkirh (.fpätgotifh'*). Königseggwald (1481).
Mengen (Olbergkapelle 1479). Reichenbach (1460). Renhards
weiler (.,fpätgotifch“). Scheer (Chor 1492. Olberg 1498. Shloß
kapelle 1505 eingeweiht. Kirhe neu aufgebaut 1509) 2

).

Oberamt Tettnang: Tettnang (1467 Grundftein zur
Kirhe zum hl. Gallus. 1858 erneuert); St. Anna-Kapelle

(1515). Ailingen (.fpätgotifh"). Berg (1520). Eriskirch

(.,fpätgotifch“). Friedrichshafen (Spitalkapelle „fpätgotifh“.

St. Georgen beim chem. Klofter Löwental .,fpätgotifch“). Gatt

nau (Turm ..fpätgotifh“). Hiltensweiler (Chor 1515). Laim

nau (1495). Obertenringen (1517 geweiht). Schneßenhaufen

(Turm oben „fpätgotifh“).

Oberamt Ulm: Ulm (Münfter 1377 begonnen. 1405

eingeweiht. aber im ganzen 15. Jahrhundert weitergebaut bis

1529. 1517 Olberg ')
;

Wengenkirhe 1399; Kapelle St. Valentin

1457; dazu eine Reihe von jeßt abgegangenen Kirhen- und

Kapellen 4
). Bernftadt (1486). Einfingen (1410). Ettlen

fchieß (1448 verändert). Göttingen (..fpätgotifch“), Holzkirh

(..fpätgotifh umgeändert"). Grimmelfingen (..fpätgotifh“). Hörve

lingen (..fpätgotifch“). Langenau (Turm 1468 ff.). Mähringen

(..fpätgotifch“). Reutti (1500). Söflingen(Gottesackerkirhe 1490).

Ober amt Waldfee: Waldfee (1479 ff.; Frauenkirche
1471), Aulendorf (1498 verändert). Bergatreute (1500).

1
) 1777j11 1914. 259. 263.

2
)

Vohezer 11. 253 A. 4
.

*

3
)

Kurze Baugefchihte bei Janffen 1
. 195 f. und Befchreibung des

Oberamts Ulm 11. 64-95.

4
) Ulm befaß vor der Reformation: 11 Kirchen. 31 Kapellen.

14 Klöfter und Spitäler. 12 Klofterhöfe; ogl, Donaukreis 545.

22 Kirhen und Kapellen wurden während und niht lange nach

Ausbruh der Reformation niedergelegt. oergl. Beck. Frühere

Ulmifche Kirchen. in: Paftoralblatt für die Diözefe Rottenburg 6

(1888) 22 und Befhr. des Oberamts Ulm 11. 37-42.
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Dietmanns (Turm 1494). Haifterkirch (Chor: 2. Hälfte des

15, Iahrh.), Hummertsried (Kapelle 1472). Mühlhaufen

(1493)*). Wolfegg (Anfang des 16. Iahrhk). 1733-36

durch Neubau erfeßt).

Oberamt Wangen: Wangen (1454-68). Amtzell
(..ivohl aus gleicher Zeit wie Wangen") Beuren (1452 und

1509 Erweiterung). Bolfternang (15. Iahrh.). Deuchelried

(Chor 1467). Eifenharz (Turm 15. Iahrh.). Isny (St. Ni
kolaus 1455; Klofterkirche 1513 erweitert. 1631 abgebrannt).

Leupolz (Turm 1464). Menelzhofen (Turm 1483). Nieder

wangen (16. Iahrh.) Pfärrich (Chor Anf. des 16. Iahrh.).
Raßenried (Chor 1469). Rohrdorf (1509 umgebaut).

Kirchenbauten im außerwürttembergifchen Oberfchwaben:

Lindau (St, Stephan Ende des 15. Iahrh.).“) Überlingen (am
Münfter wurde Ende des 15. und Anfang des 16. Iahrh. viel

gebaut.*) Olberg 1493). Steißlingen. A. Stockach (1514 Kirche
geweiht).“)

An der Oftgrenze des Bistums wurde vor allem im

Allgäu viel gebaut") Die hervorragendften Denkmale find

hier: St. Mang in Kempten (Chor 1427. Schiff verlängert

1428) und St. Martin in Memmingen (1419. 1457.
1489-91.) '
Die Zahl der in fpätgotifcher Zeit erbauten Kapellen

läßt fich auch nicht annähernd angeben. Diefe. ficher überaus
-
zahlreichen Baudenkmäler. wurden weniger gepflegt als die

Kirchen und find deshalb in ihrer Mehrzahl längft zer
fallen.

-

1) Vochezer ll. 417.
2) Boäzezer l. 719.
3) Bifchof Otto von Konftanz erlaubt 1489 dem Bürgermeifter und Rat

von Lindau die Kirche. weil nicht mehr ausreichend. abbrechen
und größer machen zu laffen; Vochezer l. 896.

4) Baugefchichte f. in Bodenfeefchriften 7 (1876) 259f; 9 (1879)
28-84,

'

5) lebe. 1873. 227.

6) Baumann ll. 690-92.
12*

'
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Gewiß if
t Janffens Urteil begründet: ..Die Entftehung

der unzähligen Bauten dient zum unumftößlihen Beweife.
wie lebenskräftig damals die Kirhe. für deren Zwecke fie

errihtet wurden. in allen Teilen Deutfchlands daftand“.i)

Gleihes Lob wie die Erftellung verdient die Aus
ftattung der Gotteshäufer. Es ift eine kunftfreudige und
kunftfertige Zeit. Alle Künfte ftanden miteinander in edlem

Wettftreit.“)

Die oberfchwäbifhen Kirhen prangten in reichem

Shmuck der Malkunft. Es ift anzunehmen. daß fo ziemlich
alle Kirhen architektonifh (Pfeiler. Gewölbekappen. Bogen

gänge. Wandflächen) bemalt waren. Spuren und Refte

haben fih erhalten. Die Tafelmalerei. das eigentlihe Gebiet
der Meifter aus fpätgolifher Zeit. blühte vor allem in Ulm

unter den Meiftern Hans Shühlein (etwa 1440-1505)
und Barth. Zeitblom (-

f* um 1517). dem ..deutfcheften

aller deutfhen Maler feiner Zeit“. Hauptwerke find
die unvergleihlihen und unvergänglichen Altarbilder. Auh
von der im 15, Jahrhundert in neue. vollkommenere

Bahnen einlaufenden Glasmalerei mit ihren feftlih glühenden

Kirhenfenftern war viel vorhanden und hat fich Spärlihes
bis heute erhalten.

Überaus fruhtbar an Werken der edelften Art war

1
)

Ianffen l. 194.

2
) Die bedeutendften Überrefte find genannt in ..Donaulreis“ und

bei Keppler; fiir das Allgäu vergl. Baumann 11. 468. 692-97.
Die Refte der Wandmalereien aufgezählt bei Keppler ROM] f.;
die Tafel- und Altargemälde ebd. linux-unterm; Refte der
Glasmalerei ebd. unterm f.; 'die Werke der Plaftik find ab
gebildet und befhrieben in: Die Kunft- und Alterwmsdenkmale
im Königreich Württemberg. Inventar. Donaukreis (im Er
fheinen; erfh. if

t Bd. 1. Oberämter Biberach. Blaubeuren..Ehingen.

Geislingen. Göppingen); ogl. auch H
. Klaiber. Oberfhwäbifhe

Gotik. in: Liter. Beil. zum Staatsanzeiger f. Württemberg 1914.

166-70; - die Werke der Kleinkunft genannt bei Keppler
null-untern; die Glocken der Zeit ebd. im Hauptteizt und in
den Oberamtsbefchreibungen.
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die Bildhauerei. Gerade in diefer Kunft if
t das 15. Jahr

hundert eine „neue Periode“. eine Glanzze-it. Naturwahrheit.
Ausdruck des einfahen. fhlihten. kräftigen Bürgertums kenn

zeichnen die Werke. Gewaltig an Zahl. unübertrefflih an

Shönheit find die Prahtaltäre. Chorgeftühle. Lettner.

Sakramentshäushen. Kanzeln. Tauffteine. einzelnen Statuen.

Die meiften und bedeutendften Werke kamen aus Ulm. aus

den Shulen der unfterblihen Meifter Jörg Shrlin d
. Ä.

(f um 1491) und Jörg Shrlin d
. J. (f um 1521). Wenn

auh der Zahn der Zeit. der Sturm der Reformation. der

Unverftand fpäterer Jahrhunderte vieles zugrunde gerihtet

hat. fo if
t doh in oberfhwäbifhen Kirhen noh fo Vieles

und Shönes vorhanden. daß wir fagen können: es muß
damals ein kunftliebendes. glaubensfrohes Volk gelebt. in

den Werkftätten gearbeitet und in den Kirchen gebetet

haben.

Die Kleinkunft fhuf aus Edelmetallen für die Sakrifteien
und die Altäre die herrlihen Kelhe. Monftranzen. Kreuze.
Reliquienbehälter.

Von den Türmen der Kirhen luden zahlreihe und

fhöne Glocken zum Gottesdienft und Gebet. Bemerkt fei.

daß gerade in jener Zeit häufig die Glockeninfhrift wieder

lehrt: „0 re): 3101-in (lin-jede, 76111 (turn pnoe“.
Und wenn fih fo häufig die Namen und Sinnbilder

der vier Evangeliften an den Glocken des 15. Jahrhunderts
finden. fo if

t das auh ein Beitrag zur Streitfrage. ob

Albreht Dürer im 16. Jahrhundert durh feine Vorliebe

für Apoftel und Evangeliften notwendig reformatorifhe
Neigungen verrate.

Die Jahrhunderte (und auh unferen Weltkrieg) haben über

dauert (die noh älteren und niht genau zu datierenden Glocken

find niht aufgezählt): Glocken zu Altheim OA. Ehingen (1507).
Altheim OA. Riedlingen (1'508). Altheim OA. Ulm (1410.

1416). Altfteußlingen (1414. 1470). Baltringen (1488). Baben

dokf (15. Jahrh.). St. Chriftina (1495). Dellmenfingen (1510).
Dietmanns (1480). Einfingen (1430. 1444). Erfingen (1506.
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1519). Eggartskirch (1463). Eifenharz (1427). Ettlenfhieß

(1443). Gaisbeuren (1501). Gattnau 2 von 1515). Göt

tingen (1437. 1440. 1445). Haidgau (1500). Haifterkirch

(1493). Hinznang (1466, 1520). Hörvelingen (1505). Hürbel

(1513). Hüttisheim (1514). Jllerrieden (1520). Juftingen

(1514). Langenargen (1496). Langenau (1466). Lautern

OA. Blaubeuren (1510. 1520). Lehr (1510). Leutkirch (1432).
Lonfee (1495). Magolsheim (1447). Mengen (1432). Meraz

hofen (1498. 1509). Münfingen (1487). Obermarchtal (1 der

12 Glocken aus dem 15. Jahrh.). Oberftadion (1480). Ober

ftetten O.A. Miinfingen (1443). Oellingen (1418). Ravensburg

(St. Jodok 1428. Spitalkapelle 1463). Rente OA. Waldfee

(1515). Rot OA. Laupheim (1448). Schnürpflingen (1485).
Staig OA. Laupheim (2 von 1490). Sulmingen (1513). Ueber

lingen(Münfter 1440) 1)
. Ulm (Münfter 1414). Waldburg (1516).

Walpertshofen (1509). Weidenftetten (1420). Weilerfteußlingen

(1508). Weingarten(..Hofanna“ 1490. 1519). Zwiefalten(1443).

(Fortießung folgt)

x7.
Die :Nieder der Dichter-iu Ynile eHenkel.

Von Hermann Cardauns.

Es ift jeßt rund ein halbes Jahrhundert her. feitdem
im 63. Band der Hiftorifh-politifchen Blätter eine größere

*

Befprechung der ..Lieder von Luife M. Henfel. herausgegeben
von Prof. 1)r. C. Schlüter“ (Paderborn. F

,

Schöningh

1869) erfchien. Das war noch bei Lebzeiten der frommen
Dichterin (1798-1876). faft genau 50 Jahre nach ihrem
Übertritt zur katholifchen Kirche (8
.

Dezember 1818). deffen
Gedächtnistag in diefem Jahre zum hundertften Male

wiederkehrt.
-
*

,'

K

[Mitmachen. 9 (1879) 51.
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Das gütige Entgegenkommen der Herren Pfarrer Her
mann Binder in Altingen (Württemberg) und Stuhldreier in

Paderborn hat mir die Benuhung des handfchriftlichen
N achlaf f es der Dichterin ermöglicht. der von Franz Binder.
ihrem Biographen. und Prälat Ruland. dem Herausgeber
der 3. Auflage ihrer Lieder. an die genannten Herren ge

langt war (im folgenden zitiert 13 -- Binder. 1?. : Ruland).
Er war die Grundlage zu mehreren kleinen Veröffentlichungen
des Jahres 1916') und einer Schrift ..Aus L. Henfel's
Jugendzeit“. die noch im Säkularjahr erfcheinen foll. Der

naheliegende Gedanke. ebenfalls noch im laufenden Jahre
eine neue. verbefferte und vermehrte Auflage ihrer Lieder zu

veranftalten. konnte wegen des fchweren Druckes. der gegen

wärtig auf dem deutfchen Buchhandel laftet. nicht verwirklicht
werden. Einige vorläufige Bemerkungen werden nicht un

willkommen fein.

Über den Dichtungen L. Henfels hat kein günftiger
Stern gewaltet. Sie hat früh begonnen. fchon als kleines

Kind bringt fie die erften unbeholfenen Verfuche zu Papier
oder 'krihelt auf Kürbiffe7); noch nicht 17 Jahre zählt fie.
als Frau von Stägemann 'j von ihren ..fehr hübfchen kleinen

Gedichten fpricht“. deren eines fi
e allerdings ..auf ein fehr

zartes. etwas krankhaftes Wefen fchließen“ läßt. und dann

dauert es nicht lange mehr. bis ihre edelften und auch for
mell vollendetften Lieder entftehen. die zum dauernden Schaß
der deutfchen Lhrik gehören. Aber der Ehrgeiz des fchaffenden

Poeten if
t

ihr fremd. Für ihre ganze Produktion if
t gültig.

was fi
e 1852 an Schlüter fchrieb*): ..Wenn ic
h fage. ic
h

habe ein Lied gemacht. fo if
t das auch wieder nicht wahr;

1
) Aufzeichnungen und Briefe von L. Henfel. im 35. Band der Frank

furter Zeitgemäßen Brofchüren; L
.

Henfel's Emmerich-Erinnerungen.

Cl. Brentano und L. Henfel. Münchener Hochland 1916.

2
) Binder. Luife Henfel (2. Auflage 1904) S. 17.

3
)

Elifabeth v. Stägemann an ihren Gatten 20. Februar 1815. bei

Hedwig von Olfers l. 293.

4
)

Briefe der Dichterin L. H
. 49.
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ic
h

habe nie Lieder gemacht. fi
e

wachfen mir fo aus dem

Herzen; es kommt von felbft und ift eigentlich nur für mich“;

und als fi
e 1854 einen Brief mit der Auffchrift ..Frl. L. H..

Schriftftellerin“ bekommt. quittiert fi
e mit dem Sah: ..Es

wäre mir ebenfo gut. wenn 1)1*. Schad mir eine Ohrfeige

gegeben hätte“.') In der Tat. Schriftftellerin if
t

fi
e nie

gewefen. faft alles ift bei ihr perfönliche und Gelegenheits

dichtung. die Öffentlichkeit if
t

ihr gleichgültig oder unange

nehm und die Briefe laffen an Dußenden von Stellen er

kennen. wie befcheiden fi
e von dem Wert ihrer Schöpfungen

dachte.

So kam es. daß ihre Gedichte nur ganz langfam. ftück
weife und vielfach in durchaus nicht einwandfreien Texten

gedruckt wurden. ein über das andere Mal ohne ihre Mit
wirkung und in einer Form. die ihr Mißvergnügen erregte.

Zuerft erfcheint von ihr in der Sammlung Sängerfahrt

von 1818. unter dem Namen ..Ludwiga“. die neckifche Be

gründung (..Will auch mit“). weshalb fi
e die „Sängerfahrt“

mitmacht'). nebft vier ..Geiftlichen Liedern“. die fi
e fpäter ')

felbft. freilich fehr übertrieben. als „fürchterlich häßlich“ ver

wirft: Todtenfeier. Gebet(..Bedenk' ic
h deine große Treue“.

in den Liedern Gebet um Beharrlichkeit). Troft (..O Sorge.

die mich niedergedrückt“ : Blick auf). und Ergebung (..Herr

ic
h will gerne leiden“ : Stark in ihm). fämtlich fpäter auch

in den Liedern gedruckt. aber mit anderen Überfchriften. vielen

Varianten. auch Umftellungen. neuen Strophen und Aus

laffung anderer.

Eine größere Anzahl ihrer Lieder erfcheint erft 1829

in Diepenbrocks Geiftlichem Blumenftrauß. Kurz vorher

verfichert Clemens Brentano dem Herausgeber *)
:

..Luife hat
von Herzen eingewilligt i
n deine Arbeit“. aber fi
e felbft

1
) Ebenda 67.

2) In den Liedern nicht aufgenommen. gedruckt auch Briefe 53.
Binder 77. Reinkens. L. H

. und ihre Lieder 245.

3
)

Briefe 52.

4
) Bei Cardauns. Aufzeichnungen und Briefe 101.
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fchreibt fpäter:') ..Hätte nicht Diepenbrock damals ohne
mein Wiffen'den Teil meiner Lieder. von welchen feine
Schwefter [Apollonia D.) Abfchriften (hatte und die durch

folche vermehrt wurden. die meine Mutter nach meiner Ab

reife von Berlin im Jahre 1819 Brentano gegeben) drucken

laffen. fo wäre Alles zwifchen Gott und meiner Seele ge
blieben“. Es waren etwa 40 Gedichte; in der 2. Auflage
wurden fi

e

..um einige vermehrt. bei einigen der früheren

(d. h
. Gedichten der 1
.

Auflage) find kleine Verbefferungen

nach ihrer Angabe gemacht worden*'.") Die ftarken Ande

rungen. welche Brentano fich bei den Drucken im Blumen

ftrauß erlaubt hat. werde ic
h an anderer Stelle (Aus L.Henfel's

Jugendzeit) eingehend behandeln.
Nur drei Beiträge von ihr. mit der Unterfchrift Luife.

brachte 1837-38 die von Pfeilfchifter herausgegebene
Sammlung Eöleftina'): Die Romanze.'die St. Annakapelle
und die Diftichen ..Sulamith Am Himmelfahrtstag des

Herrn 1823“. die in der Gefährt-Ausgabe ihrer Lieder die

Überfchrift ..Troft im Klagen“ haben.

Vierzehn Lieder wurden aufgenommen in die Geiftliche

Blumenlefe aus deutfchen Dichtern von Novalis bis auf die

Gegenwart. Herausgegeben von H
.

Kletke. Berlin 1841.

Es ift ein Nachdruck nach Diepenbrocks Blumenftrauß. nur
das Lied ..Troft“ (..O Sorge. die mich niederdrückt“) if

t der

..Sängerfahrt“ entlehnt. Die meiften dieferÄ4 Lieder kehren
wieder in Kletkes Sammlung Deutfchlands Dichterinnen

(Berlin. ohne Jahr). nur die Lieder ..Der Wanderer und
die Rofen“ fowie „Aufwärts“ (identifch mit „Interim ooräal“)
fchließen fich direkt an die Texte im Geiftlichen Blumenftrauß an.

1
) Brief an Schlüter 7
. Juli 1857. Briefe 100.

2
)

Geiftl. Blumenftrauß 2
.

Auflage von 1852. S. xxx). Neu hin:
zugekommen find die drei Lieder Dank. Pilgerlauf. Heimat. ferner
drei Strophen des Krippenliedes. Die wenigen Varianten find
ganz unbedeutend,

3
)

Cöleftina. Ein Weihgefchenk für Frauen und Jungfrauen. Afchaffen
burg. Jahrg. 1837 S. 263. Jahrg. 1838 S. 119 und 248.
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Jn den Gefammelten Shriften Clemens Brentanos.
welhe deffen Shwägerin Emilie Brentano in den 50er

Jahren herausgab. wurden. zum Teil erftmalig. die 20 Lieder

Luifes gedruckt. die Brentano 1817 an feinen Bruder Chriftian
gefhickt hatte. 1) Hier hat Brentano die ihm von Luife
übergebenen Faffungen. wenigftens im allgemeinen. refpektiert.

aber fonft ergeht fi
e fih in Klagen über „das Durheinander

mit den Liedern des fel. Clemens Brentano“. das ..zu löfen
ihr faft eine Gewiffenspflicht zu fein“ fhien.“) Soviel ic

h

fehe. haben nur drei der erwähnten 20 Lieder keinen Plaß
in der Shlüter'fchen Sammlung von 1869 gefunden: Nach
dem Genuß .des h

l.

Abendmahls („Wie war ic
h

fonft fo

trübe“). das aber genau übereinftimmend *im Blumenftrauß
fteht; ferner Ein frühes Lied (..O könnt ih würdig loben")
und Der Armen Kleinod („Jh hab ein altes Büchlein funden“);

'

beide find in Autographen (1
3 und 1L) erhalten.

Wiederum H
.

Kletke war es. der 1857 die Heraus

gabe der ..Gedichte von Luife und Wilhelmine Henfel“ b
e

forgte.') Außer dem fchönen einleitenden „Bettelfang“ (..O

Shwefter. laß uns an den Thüren fingen“) enthält das

Büchlein 32 Gedichte von Luife. Letztere war wenig damit

einverftanden. „Jh fürchte“. fchrieb fie fchon am 27. Februar
1857. ..meine Shwefter hat fhrecklihe alte Sharteken von
mir dazugegeben“. und am 15. April: ..Meine gute Shwefter
und ihr Freund (d

,

h
. wohl Kletke) haben mich angeführt.

Vor einigen Jahren gab ih ihr auf ihr Verlangen ein paar
Lieder. damit fi

e als Anhang nah ihren Liedern kommen

follten. Nun hat man mih an die Spitze geftellt. und meine

gute Schwefter hat einige Lieder von mir. die ihr noh im

Gedähtnis waren. dazu gegeben. Sie kommen mir vor wie

altes Geräth aus der Rumpelkammer. Nun. die armen

1
)

Gef. Shriften 17111. Band (Briefe l. Band) S. 239-269.

2
) Briefe an Shlüter 27. Mai 1856. Briefe 92.

3
) Berlin. ohne Jahr. Luife fhickte das Bühlein an Shlüter am

15. April 1857. Briefe S. 97.
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Dinger find einmal gedruckt. und es kommt ja am Ende

auh wenig darauf an. ob ein paar mittelmäßige Lieder mehr
in die Welt gehen.“ Am 7. Juli: ..Klfetkej hat einige kleine
Änderungen in Rückfiht auf Reihenfolge. Verseinteilung.

Unterfhrift 2c gemaht. mit dem ic
h niht einverftanden bin/“1)

Viele diefer 32 Nummern haben handgreiflih die Vorlage

für den Druck in der Shlüter'fhen Sammlung gebildet.

die Übereinftimmung erftreckt fih auch auf Kleinigkeiten der
Rechtfhreibung und der Jnterpunktion. doh find die Da

tierungen hinzugekommen. mehrfach lauten die Überfchriften

anders; fonft finden fih nur in einer befhränkten Anzahl
einigermaßen erheblihe Varianten, Niht in der Schlüter'fhen
Ausgabe übernommen find nur zwei Nummern: Blumen
leben (..Jch fah im hellen Morgenfhein“ S. 32) und Finden
und Meiden (..Die liebe Maienfonne“ S. 46); das leßtere
Gedicht hat in einem Autograph (1d) d

ie Überfchrift ..Finden
und Laffen“. L

.

hat es durh Bleiftiftkorrekturen in die

gedruckte Faffung gebracht.
Aus einem Briefe Luifes von 18572) erfahren wir.

daß Kletke fi
e um die Erlaubnis gebeten hatte eine Aus

gabe ihrer „fämtlichen Lieder“ zu veranftalten. Sie lehnte
fchon deshalb_ ab. weil ihr Freund 1)r. Julius in Hamburg
wiederholt diefelbe Bitte an fi

e gerichtet habe. Noch einige

Jahre fpäter fhreibt ihr diefer: ..Jh will heute nur noh
von ihren Liedern reden. Es will mit uns Abend werden.
früher noch mit mir. dem viel Älteren als Sie. und ih

bitte daher womöglich fo viel Zeit als Sie bei Shonung
Jhrer Augen erfparen können. auf die Ordnung und
Reihenfolge derfelben zu wenden. . . . Das Sächliche und
die Zubereitung zum Drucke foll hier gefhehen. und Sie

brauhen nur mir die Handfhrift unfrankiert mit der

Eifenbahn zu fenden. Auh an Theiffing will ic
h gern

fhreiben oder vielmehr Shlüter auffordern. wie einft für

1
) Briefe S. 97. 101.

2
) Briefe S. 100.

b*
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mich. mit jenem zu fprechen. wobei ic
h dann auch zu wiffeu

wünfche. wie viel Sie für Ihren milden Zweck verlangen.“

Und zu Ende des gleichen Jahres hat er ..von Profeffor

Schlüter vernommen. daß Sie mit der Ordnung Ihrer
Lieder ämfig befchäftigt fehen.“') Der Plan if

t

nicht zur
Ausführung gekommen und die Gefamt-Ausgabe. foweit
von einer folchen die Rede fein kann. if

t Chriftoph Schlüter

in Münfter zugefallen. demfelben blinden Profeffor. der fich

fchon 1838 das Verdienft erworben hatte. eine Andere.

Größere. Annette von Drofte. durch die Förderung einer

Erftausgabe ihre Gedichte auf den deutfchen Parnaß zu führen.
Es ift eine langwierige Arbeit gewefen. Ihre Briefe aus
den fünfziger und fechziger Jahren wimmeln von Stellen")
über den ..großen Widerwillen“. das ..große Widerftreben.

mit dem fi
e an eine Aufgabe herantrat. die ihr doch auch

wieder. wegen des ..Durcheinanders mit den Liedern des

feligen Clemens Brentano“. als eine „Gewiffenspflicht“

erfchien. über ihren Mangel an Zeit. ..an das Ordnen

meiner Papiere zu denken. alfo auch an das Herausfuchen
meiner Lieder aus einem Wuft von Tagebüchern re. oder

beffer Nachtbüchern. denn beim Tage hatte ic
h nie viel Zeit

zum Schreiben.“ Im Herbft 1859 hat fi
e

..mit dem Abe
fchreiben der Lieder noch nicht einmal angefangen“. zwei

Jahre fpäter hat fi
e

..endlich angefangen“. aber noch im

März 1864*zweifelt fi
e wieder. ob fi
e die Arbeit vollenden

könne. dann folle Schlüter nach ihrem Tode ..alles Material“

bekommen. Im Herbft 1865 if
t

fi
e

..endlich ernftlich bei

der Arbeit“. im Februar 1866 ..noch immer nicht ernftlich“.
vier Monate darauf ..noch fehr. fehr weit zurück.“ Es

währt bis zum Frühjahr 1868. bis fi
e

verfichern kann. daß

fi
e

..jetzt an der Abfchrift meiner Lieder arbeitet. daß mir

1
)

Briefe aus Hamburg 28. März und 3
.

Dezember 1861 (8). Über

feine Bemühungen vgl. auch Briefe der Diihterin L
.

H
. S. 92. 111.

2
)

Briefe S. 100. 127. 92. 94. 115. 129. 154. 170. 171. 174.
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oft der Kopf dampft“.'). und am 28, Oktober 1868 kann

Shlüter endlih. endlih die Borrede zur erften Auflage der

..Lieder von Luife W. Henfel“ unterzeihnen. Fertig waren
fi
e allerdings auh dann noh niht und ..das Bühlein kam

niht vor Weihnahten in den Buhhandel.') Auh dann

noh hat fie verfichert. fi
e

habe ..fehr ungern in die Heraus
gabe der Lieder gewilligt. fie ward mir aber von einer Seite

geboten. wo ic
h folgen mußte.“*) Wahrfcheinlih if
t damit

Bifhof Martin von Paderborn gemeint")

Auf dem Titel der erften Ausgabe von 1869 if
t Shlüter

als Herausgeber genannt. Luife war damit durhaus ein

verftanden. Sie hat niht nur bereits im Frühjahr 1868

den Wortlaut des Titels mit ihm vereinbart.') fondern auh

ausdrücklich erklärt: ..Sie find der eigentlihe Herausgeber")

Tatfächlih dürfte fih Shlüter im wefentlihen 'auf die

Auswahl aus den ihm von L, zum Druck vorgelegten Stücken

befhränkt haben. wobei es niht immer ohne Meinungsver

fhiedenheiten ablief. und nach einer allerdings niht fiher
beglaubigten Überlieferung find wertvolle Nummern in feiner

Wohnung abhanden gekommen') Viel mehr zu tun war

1
) Der betr. Brief fteht hinter einem Brief vom 5
.

Mai. gehört
aber vor denfelben. denn der St. Georgi-Tag. von dem er
datiert ift. fällt auf den 23. April.

2
)

Brief an Shlüter 28. Dezember 1868. Briefe 195.

3
) Konzept eines Briefes an einen Ungenannten. Wiedenbrück 27. DG

zember 1869. Es ift der bei Binder S. 28 erwähnte Brief.

4
) Vorwort zur 11. Auflage der Lieder S. ll: ..Alle Bemühungen

(fie zur Herausgabe zu bewegen) waren dazu niht imftande. bis

endlih Bifhof Konrad Martin die Veröffentlichung ihr als Pflicht
auflegte.“

5
)

Briefe S. 194.

6
) Ebenda 190.

7
)

Briefnotiz von l)r. Bellesheim in Köln an Binder vom 11. De

zember (wohl 1883) im Binder'fchen Nachlaß: .Wie fi
e (L. H.)
die Frau Schülgen (Frau Elife Schülgen geb. Bartmann in Köln.

Schülerin Luifes während ihres Kölner Aufenthaltes in den

40er Jahren) einmal erzählte. find ihre 10 fhönften Gedichte bei

Shlüter beim Reinigen der Zimmer verloren gegangen.“
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er fhon durh feine Blindheit verhindert. wenn ihn auh
der Miinfter'fhe Philologe Wilhelm Storck (1829-1905)

unterftüßte.') Die eigentlihe Arbeit hat fi
e

felbft getan

und das noh vorhandene Manufkript für die erfte Auf
gabe (kk) if

t vollftändig. fhön und deutlih. von ihrer Hand
hergeftellt. Reht unzufrieden war fi

e mit Shlüters Vor
rede. Auf dem Manufkript derfelben hat fie eigenhändig
die in der Vorrede zur 3

.

Auflage S. xu abgedruckten
Säße gefhrieben. die an einer Stelle fogar noh etwas ,

fhärfer lauten als im Druck (.,ganz taktlos und ungehörig
als Eingang zu den Liedern“). und die Streihung derfelben
verlangt; „der Grund diefes Urteils.“ hören wir (Vorrede

zur 3
.

Aufl.). war die Parallele mit Annette von Drofte

fowie der Bergleih mit Calderon. welhe ihrer Befcheidenheit
zu nahe traten.“ Sie if

t denn auh in der 2. Auflage weg

gelaffen worden. um in der 3.. nah ihrem Tode. wieder

holt zu werden.

Auh an der 2
.

Auflage (1870) war die Dihterin noch
beteiligt. wie eine Anzahl von ihr gefhriebener Manufkript

blätter (K) beweifen. Verändert wurde die Reihenfolge fo

wohl der Abfhnitte als einzelner Lieder und 16 Nummern

kamen neu hinzu. 8 auf die Abfhnitte der 1
.

Auflage ver

teilt: Mein Emaus. Nur Eine. Die arme Näherin. Zwei
fhöne alte Dihtungen. Nähtlihes Wiegenlied. Der b

e

währten Freundin. Melhior von Diepenbrocf. Dank dem

Herrn. und 8 weitere am Shluß: Herbftfeufzer. Spät
Rofen-Knösplein. Kein Frühling mehr. Herbftftimmung.
Der Vertraute. Raftlos, Die Aloe des Türmers. Näg
(ein Chrifti. Das in der 1

. Auflage mit „Wehmut“ bezeih
nete Lied (..Hoh in der Linde drüben“) erfheint jetzt mit

der Überfhrift „Dahin“.
Die 3
.

Auflage hat diefe 16 neuen Nummern ausnahms
los übernommen nnd am Shluß wieder 7 weitere beigefügt:

1
)

Wiederholt wird feine Beteiligung in den Briefen S. 191 ff
.

erwähnt.
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'

Der Pilgergang nah Golgatha. Reiher Erfaß. Wiegen
lied. Einem Celliften zur filbernen Hochzeit. Dank, Zwei

Leihen. Zur 50jährigen Jubelfeier einer Klofterfrau. Eigen
händige Reinfchriften des Ruland'fhen Henfel-Nachlaffes
laffen annehmen. daß fi

e auh noh für die Vorbereitung
der 3

.

Auflage tätig war. obwohl diefe erft 1877. alfo bald

nah ihrem Tode erfchien,

Ju der 4. Auflage (1878) begegnen uns ..einige Jugend
gedichte als Nahlefe'*: Shneeluft. An eine Gefpielin. Ich
bin ein deutfhes Mädchen. Shlahtgefang der Frauen. Des

Lautenmädhens Klage. Gießt des Frührots Strahlen

fhimmer. Fragmente. An meinen Bruder. Blumen für
meinen Wilhelm.
Die 5

. Auflage blieb unverändert. auh in den drei

folgenden trat m. W. keine Vermehrung oder Verminderung

des Inhalts ein; erft ..in der 9
.

Auflage glaubte man das

Minderwertige der Gefamtausgabe weglaffen zu follen. Da

gegen find einige Gedanken aus dem Tagebuhe neu aufge

nommen“. So lefe ih im Vorwort der 11. Auflage. die

9
.

if
t mir niht zugänglih. Jn der Annahme. daß die

9
.

und 11. den gleihen Beftand aufweifen. ftelle ih nah
der letzteren feft. daß weggelaffen worden find der Abfhnitt
Zwei fhöne alte Dichtungen (Maria. Die Seele und die

Welt) und zahlreiche Nummern des ehemaligen Anhangs.

der jetzt die Überfhrift Gelegenheitsgedichte trägt: Will keine
Blumen mehr. Der Shwefter zum Geburtstage und Antwort

der Shwefter. das zweite der beiden Gedihte Dem Bruder

zum 6
. Juli (..Und wieder in die Ferne“). Der Shwefter

zum Geburtstage. Der fernen Luife zum 30. März (ein Ge

diht ihrer Mutter). und die Antwort der Tohter. Jm Namen
Minhens v. B.. Gruß dem Kränzhen. Herbftfeufzer. Spät
Rofen-Knösplein. Der Vertraute. Die Aloe des Thürmers.
Näglein Ch-rifti. Der Pilgergang nach Golgatha. Reiher

Erfaß. Einem Celliften zur Silberhohzeit. und die. ganze
neun Nummern umfaffende ..Nahlefe“ der Jugendgedihte

der 4. Auflage mit Ausnahme von Shneeluft und An eine
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Gefpielin. Dagegen find am Schluß fechs Nummern ..Aus
dem Tagebuch“ beigegeben. von welchen ic

h in der Ausgabe

des Tagebuchs zwei (Sehnfucht und Klofterleben) nicht ge

funden habe.

Die 12. Auflage (1912) if
t eine ftark gekürzte ..billige

Volksausgabe“. in welcher die „Gelegenheitsgedichie“ bis auf

fieben und die Gedichte ..Aus dem Tagebuch“ ausnahmslos
geftrichen find. die 13. und die 14. (Volfs-)Ansgabe haben
keine weiteren Nachträge gebracht.

(Schluß folgt.)

x71.

Nat( SLudwig von :Sailer und [eine Beziehungen zum
TStreife um Metternich. ')
Von br. Ewald Reinhard.

Karl Ludwig von Haller begegnet uns in den Jahren
1801-1806 in öfterreichifchen Dienften. Als Hofkriegskon
zipift befchäftigt. erhielt er jene bedeutfamen Einblicke in das'

Leben eines großen Staates. welche ihn fpäter befähigten
die ..Reftauration der Staatswiffenfchaft“ zu fchreiben. Bei

diefem mehrjährigen Aufenthalte in dem Kaiferftaate an der

Donau lernte Haller denn auch die Hauptperfönlichkeiten
des damaligen Öfterreich kennen; Erzherzog Karl fcheint fein
befonderer Gönner gewefen zu fein. Haller kannte aber

auch Genh. den er Harter gegenüber einen ..Shbariten“
nennt. ..der bis am hellen Mittag im Bett oder auf feinem
Divan blieb“.

*

Unbekannt war nun bisher. daß der Schweizer diefe

ehemaligen Beziehungen fpäter wieder zu benützen fuchte
um in Öfterreich erneut eine Unterkunft zu finden. Die

beiden nachfolgenden Briefe beweifen. daß Haller im Jahre

1
) Bergl. Bd. 154 S. 402ff. und 157 S. 761 ff.
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1822 mit Pilat. dem Schriftleiter des ..Ofterreichifchen Be

obachters“. und einer ungenannten Perfönlichkeit. vielleicht
einem Redemptoriften. in Verbindung trat um in Metternichs

Dienfte zu treten. Aus dem erften Briefe geht zugleich her
vor. daß auch Verhandlungen zwifchen Haller und Gentz
ftattgefunden haben; an Pilat hat Haller nach feinem eigenen
Zeugniffe mindeftens dreimal gefchrieben.

Weiter erfehen wir daraus. daß Haller zu diefer Zeit
auch gelegentlich am ..Öfterreichifchen Beobachter“ mitarbeitete;

daß feine Beiträge Anftände bewirkten. erfuhren auch andere

Blätter. die Auffäße aus der Feder des Reftaurators brachten.

Welcher Art diefe Anftände waren. läßt fich aus dem Zu
fammenhange leicht entnehmen; gewiffe Kreife in der Schweiz
waren mit Hallers Darftellung der politifchen Verhältniffe »

unzufrieden und machten ihrer Mißftimmung Luft. indem
j

fi
e

fich an die Leitung des Blattes wandten.

Die beiden Kinder. um deren Wohl Haller fich hier

fehr beforgt zeigt. Karl Ludwig (geboren am 20. April

1807) und Albrecht (geboren am 18. Iuli 1808). kamen
nicht nach Wien; der ältere lebte fpäter ohne eigentlichen

Beruf in Solothurn und unterftützte im Sinne des Vaters
die konfervative Sache. Albrecht dagegen wandte fich dem

geiftlichen Stande zu und ftarb als Weihbifchof von Chur.

Daß Haller 'fich nm eine Sellung in Ofterreich bemühte.

if
t

nicht verwunderlich; durch feine Konverfion war er in

der Schweiz und namentlich im Kanton Bern ein unmög

licher Mann geworden. Seit man ihn feiner Ämter beraubt.
war er auch faktifch ohne Stellung. Aus unbekannten

Gründen zerfchlugen fich die Pläne Hallers. die auf eine

Befchäftigung bei der öfterreichifchen Regierung hinausliefen.
und fo ließ er fich denn iin Iahre 1822 in Paris nieder. Dort
wurde Haller unter dem im zweiten Briefe genannten Minifter
Villdle angeftellt. Nach Öfterreich liefen auch fpäterhin

immer noch gewiffe Verbindungsfäden von Seiten Hallers.

fo fand fein Freund Hurter in Ofterreich eine Unterkunft.
weten-vom. Blätter 01.!“ (1918) 3 13
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außerdem liegen im Hallerarchiv noch Briefe von Ritter von

Bit-holz und Jarcke.

Die beifolgenden Briefe befinden fich in der Königlichen

Bibliothek zu Berlin.

Hochwohlgebohrener

Befonders Hochzuverehrender Herr!

Ich hoffe Euer Hochwohlgeboren werden meinen Brief

vom 22W Auguft und auch einen fpäteren vom September

an deßen Datum ic
h

mich nicht mehr genau erinnere.

richtig erhalten haben. obfchon ic
h

oft über ihr Schickfal b
e

kümmert war. da ic
h weder von Ihnen. noch von dem Herrn

im Rath. noch viel weniger von dem Herrn Fürften von Metternich

irgend eine Antwort erhielt über die mich betreffende perfönliche

Angelegenheit. Haben Sie doch die Güte mich darüber zu be

ruhigen und mir im Vertrauen ohne einigen Rückhalt zu fagen.

ob ic
h in etwas gefehlt habe. oder was fonft an diefem Still

fchweigen Schuld gewefen. oder ob mir etwa jenfeitige Briefe

allhier nicht zugekommen fehn möchten. In fteter Erwartung
wußte ic

h

nicht was ic
h in Abficht meines hiefigen Aufenthalts

für Einrichtungen treffen folle und Sie begreifen leicht. daß die

Ungewißheit die größte aller Verlegenheiten-ift.

Was mich jth veranlaßt. an Euer Hochwohlgebohren zu
fchreiben find die leidigen Zeitungsartikel. welche von meiner

vorgeblichen Anftellung in Wien oder gar von meiner baldigen

Abreife fprecheu. Ich halte es für meine Pflicht Ew. Hoch

wohlgebohren als ein Ehren Mann zu verfichern. daß ic
h an

diefen Artikeln nicht den geringften Antheil habe. daß fi
e

ohne

mein Wißen noch Willen erfchienen und wahrfcheinlich in der

Abficht die Sache zu hindern oder mir zu fchaden vorfäßlich erdichtet

worden. ja fogar. daß ic
h

mitAusnahme meines Bruders. auf deßen
Discretion ic

h

zählen kann. keinem Menfchen auch nur ein Wort

j von meinen dießörtigen Hofnungen gefprochen habe. Ich bitte

Ew. Hochwohlgebohren diefes auch dem Herrn von Genß
und wo es fonft nöthig fehn mag in meinem Namen zu jagen.

*

Bis jetzt glaubte ic
h jenen Gerüchten nicht öffentlich wider
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fprehen zu follen. da es endlih nichts fhadet. wenn auh die

Leute fi
e

für wahr halten. Werde ihbefragt. fo antworte

ih. daß folhe Aufteilung für mih eine große Ehre wäre. daß

ih aber davon einftweilen noh nihts wiße. Sobald es jedoh
von Wien aus verlangt wird. fo werde ih öffentlih wider

fprehen.

' Mir ift leid. daß Ew. Hohwohlgebohren wegen dem Auffatz
im Ofter. Beob. von Ende July einige Verdrießlihkeiten gehabt

haben. doh hoffe ih. fi
e werden niht bedeutend gewefen fehn.

Von hier aus kann ih Sie verfihern. daß die Befhwerde niht
vom Corps der Regierung oder dem fouv. Rath. fondern nur

von einem kleinen Comitb zugekommen ift. welches an dem

Befhluß vom 12ten Junhden meiften Antheil hatte. daß aber
. die Artikel von dem ganzen Publiko und felbft von dem größten

Theil derjenigen. welhe die Majorität ausmahten gebilligt

und mit Freuden gelefen worden ift.

Ih habe von Modena und Turin zweh trefflihe Über
feßungen meiner Schrift über die Spanifhen Cortes erhalten;

vermuthlih wird auh eine Italiänifhe Überfeßung der Reftau
ration erfheinen und eine Franzöfifhe if

t bereits in Arbeit.

Wofern mir das Glück abgehen folltein Wien eine Aufteilung

zu erhalten. fo würde ih mih vielleiht entfhließen. mih mit

meiner Familie in Paris niederzulaßen. um dort den Druck

felbft zu beforgen. ferner wiffenfhaftlihen Arbeiten obzuliegen

und für das künftige Shickfal meiner Kinder zu forgen. Allein

Geburt. Sprahe. Gewohnheit und Umgang ziehen mih im

Grunde doh mehr zu den Deutfhen. obfhon ih die gutgefinnten

Franzofen fehr hohfhäße und früher oder fpäter die kräftigfte

Arzneh von dort herkommen dürfte. von wo das Übel hervorgieng.

Ih bitte Euer Hohwohlgebohren um baldige gefällige

Anzeige von dem Empfang diefes Briefs und verharre in

zwifhen mit inniger Verehrung

Dero

Gehorfamfter Diener

Bern am 4ten Jänner 1822, Carl Ludw. von Haller.
13*
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Bern den 15K11 Januar 1822.

Hohgeehrtefter Herr und Freund!

Welhe Freude es mir gemaht hat von Ihnen als einem von

mir längft hohverehrten Manne. mit dem auh ähnliche Shuf
fale näher verknüpfen einen fo (iebreiheu Brief zu erhalten.

vermag ic
h Ihnen nicht zu befhreiben. Solche Ermunterungen

und Belehrungen wägen wohl taufend kleine Leiden auf. welche

übrigens die gütige Vorfehung ziemlih gemäßigt und mir und

den Meinigen Kraft fi
e

zu ertragen gegeben hat. Möchte ich

nur die Mittel kennen auh leßtere unmerklih zur Wahrheit zu

führen. fo hätte ic
h nihts mehr auf Erden zu wünfheu.

In Abfiht der Errichtung eines Haufes der Redemptoriften
in Frankreich fchreiben Sie mir wohl großen Einfluß zu. Frehlich
bin ih mit den dortigen Freunden und Verfehtern der catho
lifhen Sahe. zu denen auh die dreh neuen Minifter Mittele,

(loi-tiere und Wontmorency gehören. in guten Verbindungen;

auh den Grafen v. Senfft') habe ih zu Paris alle Tage ge

fehen und es würde fehr nüßlih fehn. wenn Sie deshalb an

ihn fhrieben. Aber von da bis zur Ausführung if
t

noh ein

großer Shritt. Sind übrigens Ihre Wünfhe niht bereits er

füllt! Sie werden doh wohl wißen daß die Iefuiten unter

dem Namen Väter des Glaubens verfhiedene Häufer in Frank

reih befißen. Sie wohnen Kae cler pooteZ zu Paris. haben
ein Noviziat in Montrouge. eine Stunde von Paris. wo ih
felbft gewefen. ein Collegium zu Zi, Neben] beh Mnieno und

mehrere andere. Sie find fogar von dem König felbft befhüßt
und leben im Innern der Häufer ganß nah der Regel der

Iefuiten. Indeßen muß hier doh noh ein Unterfchied fehn.
und ih werde mih künftige Wohe felbft nah Freyburg begeben
und mih an Ort und Stelle erkundigen. was eigentlih zu

.wünfhen feh und wie die Sahe felbft einzuleiten wäre. Sie

follen dann fogleih darüber meinen Beriht erhalten.

1
)

Friedrich Ludwig Graf Senfft von Pilfah (1774-1853). Kon
vertit. In fächfifhen. fpäter in öfterreihifhen Dienften.
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Nun habe ic
h

auch an Sie. Verehrtefter. im engften Ber
trauen zwet) freundliche Anfragen zu machen und mir von Ihnen

Rath und Auskunft zu erbitten.

1. Ich bin in der größten Verlegenheit wegen meiner zweh
Knaben die zu der Epoche ihrer erften Communion heranrücken.

um fi
e der Eisgrube des Proteftantismus zu entziehen und auf

den guten Weg zu bringen. Verpflichtungen habe ic
h keine

eingegangen. weder gegen meiner Frau noch gegen andere Ver

wandte. fühle mir (7
)

aber nicht den Muth einen kühnen Ent

fchluß zu faßen. der vielleicht unerwartete Hinderniße antreffen

dürfte. Bis jeht weiß ic
h mir nicht zu helfen als durch mein

tägliches heißes Gebet. Das einzige Mittel fcheint mir mich

felbft in einem catholifchen Land niederzulaßen oder wenigftens

meine Knaben fobald möglich von hier zu entfernen. Zum erften

will fich bis jeßt noch keine Gelegenheit finden. und ohne eine

Zulage von etwa .//k 3000 oder ieh durch Befoldung oder eigenen

Gewinn reichte mein Vermögen nicht hin um mit meiner Familie

in Wien oder Paris zu leben. Mir ift daher in den Sinn
geftiegen. ob nicht von nun an mein jüngerer Sohn Albrecht
von Haller in der Ingenieurakademie zu Wien placirt werden

könnte um fich dem K. k
. Militärdienft zu widmen. welches hier

am wenigften Auffehen machen würde. Er ift jth 131/.1 Iahr
alt. ein fchöner gefunder. ftarker Knabe. der viel Anlagen zum

Nachdenken befißt und einen Löwenmuth hat. zu den ejgentlichen

gelehrten Studien zeigt er aber bis jth nicht viel Luft. Wäre
feine Aufnahme noch möglich? Wie viel koftet die Penfion?
an wen müßte ic

h

mich deshalb wenden? Ich würde dann

geheime Inftruktion geben ihn in der kathol. Religion zu unter

richten oder unvermerkt dahin zu führen nnd Ihnen und Ihren
Bekannten forgfältiger Pflege empfehlen. damit alle Umgebungen

wohltätig auf ihn wirken.

Mein älterer Sohn Carl Ludwig wird künftigen April

15 Jahre alt. Er if
t

nicht fo robuft wie der jüngere. aber

gefund. hat ein angenehmes äußeres und einen fehr gefälligen

Charakter. einen blühenden Sthl und viel Gemüth. Diefen
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möhte ich. wenn es möglih wäre. gern der Ofterreichifhen
Diplomatie widmen. Wäre es möglih ihn noh in das There

fianum zu bringen. (mit gleichen Intentionen) oder wo könnte

man ihn fonft hinthun? - Behde wären mit der Zeit niht
ohne einiges Vermögen. und während meinem Leben könnte ih
ihnen ftets eine anftändige Zulage geben. Ih bitte Sie dringend
um Ihren Rath,

2. Der zwehte Gegenftand betrifft mih felbft. Es war

lezten Sohne (*
7
)

darum zu thun. meine Niederlaßung und

Anftellung in Ofterreich zu begünftigen. was mir in religiöfer

Hinficht wegen Frau und Kindern äußerft erwünfcht wäre. Herr
v. Genß gab mir ziemlich beftimmte Hofnungen und fogar Aus

ficht auf eine baldige Antwort von dem Herren Fürften v. Metternich

felbft. Ih glaubte. wie billig diefelbe abwarten zu follen,
Im Auguft v. I. erhielt ih durh die Fiirftin v. Hohenzollern
einen Brief von Herrn Pilat. der fih verwunderte daß ih noch
niht geantwortet habe und noch niht in Wien angelangt feh.
weil fonft die Sahe längft in Ordnung wäre. Ich fhrieb
fogleih fowohl an H

.

v
.

Genß als an Herrn Pilat. gab mit

aller Befheidenheit die Gründe des zwehmonatl. Verfhuld
und äußerte blos den Wunfh. daß mir in Abfiht der Art der

Anftellung und der oekonomifhen Vortheile etwas beftimmt'es

zugefihert werden möhte um meine Frau defto eher zum Ent

fhluß unferer Abreife zu bewegen. Seither if
t

nichts ange

kommen. welhes mih in niht geringe Verlegenheit feßt. Haben
Sie daher die Güte fih unter der Hand. mit äußerfter

Behutfamkeit zu erkundigen. ob ic
h in irgend etwas gefehlt

habe. ob noch einige Hoffnung vorhanden. oder ob die Sahe
ganz aufgegeben feh und vielleicht die vielen gegen mich in

Zeitungen erfhienen Ealumnien einige Bedenken erregt haben.
Das Refultat fhreiben Sie mir doh ohne alle Zurückhaltung
wie man es von einem rehten Freunde erwarten kann.

Sie fehen. mit welhem Vertrauen auh ih Ihnen ent
gegenkomme und Ihnen die geheimften Wünfhe meines Herzen

eröfne. Möhten die Umftände fih fügen. daß ic
h

Ihnen niht
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bloß fhriftlih fondern auh mündlih und täglih die dankbare

Hohahtung und Verehrung bezeugen könnte. mit denen ih von
ganzem Herzen verharre

-

Ihr ergebenfter Freund und Diener
Carl Ludw. von Haller.

l)
. 8. Es wäre vielleiht gut. daß Sie Ihre Briefe an

mich. [Jet Convert an die Steinerfhe Buhhandlung in Winter

thur fhicken. mit Auftrag mir felbe ebenfalls unter enneioppe

zu übermahen.

x711.

?sir S*itattwtiüeu und die Yflege der deutfchen' cxbprache.
Von Emil Dimmler.

Wir Katholiken ftehen bei manhen Leuten im Verdaht.
der Pflege der deutfhen Sprahe niht fonderlih gewogen

zu fein. Anf verfhiedenes weift man hin um diefen Ver

dacht zu begründen. auf die Tatfahe. daß viele katholifhe
Büher. Zeitfhriften. Zeitungen in fhlehtem Deutfh er

fheinen. auf den Gebrauch der lateinifhen Kirhenfprahe.

auf die Mißhandlung des Lateins durh die Kirhenväter
und noh mehr die Sholaftiker. die von der Abftumpfung
jedes Sprahgewiffens zeugen und darum auh die Miß
handlung der deutfhen Sprahe mitverfhulden foll. Was

if
t

darauf zu fagen?

Ohne jedes Bedenken. wenn auh mit aufrihtigem

Shmerze geben wir zu. daß viele katholifhe Büher. Zeit
fhriften. Zeitungen in fhlehtem Deutfh erfheinen; ja es

if
t fhon eine Seltenheit. wenn wir irgendwo ein erträglihes

Deutfh finden. von fhöner Sprahe ganz zu fhweigen. Es

if
t ein großes Elend, aber es ift uns Katholiken niht eigen;

wir teilen es mit unferm ganzen Volke. Niht das Be
kenntnis zur katholifhen Kirhe. niht der Gebrauh der
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lateinifhen Kirhenfprahe. niht die Kenntnis der Kirhen
väter und der Sholaftiker if

t daran fhuld. fondern eine

Reihe von Gründen. die beim ganzen deutfhen Volk die

Mißhandlung der Mutterfprahe verfchuldet haben und noh

verfhulden. Es if
t niht leicht diefe Gründe aufzufinden

und ihren Einfluß'im einzelnen zu werten. Auh wenn
wir einen naheliegenden Grund gefunden haben. fragt es

fih. ob er niht auf einen noh tieferen allgemeineren Grund
zurückgeführt werden kann.

Als Gründe für die Vernahläffigung unferer Sprahe
werden wir neben der Bequemlihkeit und Eitelkeit des
Sprechenden anfehen können: die Wertfhäßung des Deutfchen

für alles. was weit her ift; die ftaatlihe Zerriffenheit

Deutfhlands. die zur Folge hatte. daß keine einheitlihe
Mutterfprahe fih bildete (bis heute haben wir noh keine
allgemein anerkannte Mufterausfprahe des Deutfhen); das

Vorherrfhen des Lateins durh Jahrhunderte. dem die Vor

herrfhaft des Franzöfifhen folgte; das Fehlen von aner

kannten Meiftern der Profa; vielleicht auh ein Mangel an

künftlerifhem Gefühl. an Empfindung für den Klang des

Wortes. Es ift für uns Deutfhe keine Unehre. daß wir
uns niht auf den Kreis befhränken. der von unferm Kirh
turm aus fih überblicken läßt. fondern ins Weite gehen
und alles wirklih Große und Shöne aller Zeiten und

Völker kennen lernen und uns zu eigen machen wollen.

Aber wir find uns bei diefem Streben niht immer genügend

bewußt geblieben. daß es eine Grenze in der Aufnahme

fremder Werte gibt; wenn wir fi
e niht beahten. können

wir unvergleihlih mehr verlieren. als wir gewinnen; wir

können im Hafchen nah Kupfer Gold aus den Händen
gleiten laffen, Indem wir uns mit fremden Sprachen be

fchäftigten. was an fih gut und nüßlih war. ließen wir
uns verleiten Brocken fremder Sprahen wahllos aufzu

nehmen. ja dem Latein und fpäter dem Franzöfifhen die

Stelle einzuräumen. die nur der Mutterfprahe gebührt. So

haben wir die Pflege der eigenen Sprahe vernachläffigt und
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find hinter anderen Völkern zurückgeblieben. die vor uns

ihre Sprache ausgebildet haben. Die ftaatliche Zerriffenheit

Deutfchlands hatte in mancher Beziehung Vorteile für das

deutfche Geiftesleben; es war gut. daß es fich nicht in einem

Brennpunkt fammelte und daß nicht alle Eigenheiten der

einzelnen Stämme ausgeglichen wurden. Aber fi
e

brachte.

doch den Nachteil. daß eine einheitliche Mutterfprache nicht

leicht fich bilden konnte; jeder konnte reden. wie er wollte;

und wo nicht ein feineres Gefühl für die Sprache die Zucht

übernahm. artete die Freiheit in Stillofigkeit und Willkür

aus. Damit hängt das Fehlen von anerkannten Meiftern
der Profa zufammen; felbft Goethe und Schiller. die unter

dem Einfluß der Franzöfelei und damit der Fremdwörtlerei
aufgewachfen waren. können nur mit Einfchränkung Meifter
der Profa genannt werden. Daß wir uns nicht nach Art
von Südländern am Wort beraufchen können. if

t kein

Tadel; daß uns die Sache über dem Wort fteht. if
t gut.

Aber wir können die Sache im Auge haben und doch oder

vielmehr. weil wir die Sache lieben. ein paffendes Sprach

gewand für fie fuchen.
Die Gründe. die die Vernachläffigung unferer Sprache

erklären.-find noch nicht völlig gefchwunden. Man fagt den

Bewohnern eines fchwäbifchen Städtchens nach. daß fi
e

jeden bedauern. der keinen Kropf. alfo keine geraden Glieder

für das Leben mitbekommen hat. Was hier harmlofe Auf

zieherei ift. findet fich wirklich häufig im Leben: die Fremd
wörtler bilden fich noch etwas ein auf die Verkropfung

ihrer Sprache. Es wird darum .noch viele Arbeit brauchen.
bis das deutfche Volk fich als deutfches Volk in allem fühlt
und zum Empfinden für die Reinheit der Sprache erzogen if

t.

Wir Katholiken dürfen bei diefem großen Werke nicht bei»

feite ftehen. .

Daß die Kirche für ihre amtlichen Gebete das Latein

gewählt hat. if
t

wohl begründet. Jede lebende Sprache

wandelt fich von Jahr zu Jahr; Worte kommen auf und

verfchwinden. gewinnen oder verlieren an Inhalt und Klang;
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ein Ausdruck, der der Jugend altväterlich vorkommt. kann

einem alten Manne vieles fagen. In den amtlichen Gebeten
der Kirche foll Beftändigkeit herrfchen; fie. die Unveränder

liche. will durch die Jahrhunderte und Iahrtaufende hindurch
die gleichen unveränderlichen Anliegen des Menfchenherzens
in der gleichen unveränderlichen Sprache Gott dem Unver

änderlichen vortragen. Dies kann nur gefchehen. wenn fi
e

eine Sprache benützt. die dem Wandel entzogen ift. Die

Kirche umfpannt nicht bloß alle Jahrhunderte. fondern auch
alle Völker, Ihre Einheit wird durch den Gebrauch einer
Sprache verfiunbildet und gefeftigt. Dazu taugt keine

lebende Sprache. die einem beftimmten Volke eigen ift. fondern
eine Sprache. die alle Völker als ihr gemeinfames Eigentum

betrachten und lieben können.

Damit find aber die lebenden Sprachen nicht verworfen.
Das Latein der Kirche entfpricht nicht dem Latein. das Cicero

gefprochen oder vielmehr gefchrieben hat. Aber es if
t

doch

ein wunderbar fchönes Latein; es herrfcht darin vollkommene

Ubereinftimmung zwifchen den Gedanken und Gefühlen und

dem fprachlichen Gewand; es fe
i nur an das bier irao

erinnert. Wer diefe Schönheit ganz verkoften will. muß ein

feines Gefühl für das Leben einer Sprache haben; hat er

diefes Gefühl. wird er auch feine Mutterfprache *forgfam

pflegen. Auch das vielgefchmähte Latein der Kirchenväter
und der Scholaftiker hat feine eigene Schönheit. die nur der

verkennen kann. der das Geer der Entwicklung in den

Sprachen nicht verfteht. Was diefe Männer ausdrücken

wollten. haben fi
e

vortrefflich ausgedrückt; fi
e

haben fich

ihre eigene Sprache gefchaffen und fi
e gut beherrfcht. Auch

von ihnen können wir lernen. wie wir unfere Sprache be

handeln follen. daß wir fie als taugliches Werkzeug in unfere

Gewalt bekommen.

Eine Frage läßt fich freilich. aufwerfen: Haben die

Scholaftiker gut daran getan. daß fi
e das Latein zu ihrer
Sprache wählten? Die Volksfprachen. die fi

e vorfanden.
waren allerdings noch ungefügig; fo erklärt fich. daß es für
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fie bequemer war das Latein. das fi
e vorfanden. zu ihrer

Sprache weiterznbilden. j Aber wäre es nicht beffer. wenn

*auch mühevoller gewefen. fi
e

hätten ihre Mutterfprache ge

nommen. wie fi
e war. und gefucht fi
e in ihren Dienft zu

zwingen? Wären wir dann nicht in der Entwicklung der

Sprachen viel weiter gekommen. ohne daß die Wiffenfchaft
oder die Einheit des Glaubens Schaden gelitten hätte? Diefe
Frage dürfte zu bejahen fein.

th es bei der Entwicklung. die unfere Sprache ge
nommen hat. gerechtfertigt. wenn heute noch Vorlefungen

in Latein gehalten und wiffenfwaftliche Bücher in diefer
Sprache herausgegeben werden? Mag man das Latein. noch

fo hoch fchähen. fo muß man doch jagen: es if
t etwas

anderes. eine Sprache verftehen. etwas anderes. das Letzte
und ,Feinfte in diefer Sprache ausdrücken. Eine fremde
Sprache fprechen bedeutet leicht in eine fremde Haut fchlüpfen.
und Unnatur kann fich rächen. Nur die Mutterfprache ver
mögen wir ganz zu beherrfchen und auch dies gelingt nur.
wenn wir viel uns abmühen.
Es ift ein großes Gebiet. in dem angeblich Deutfch g

e
fprochen wird. In Wirklichkeit aber wird in diefem Gebiet

vielfach ein Welfch gefprochen und noch mehr gefchrieben.

das eher einer Zigeunerfprache als dem Deutfchen gleicht.

Nehmen wir felbft eine Zeitung in die Hand. die eigens für

Kreife gefchrieben ift. die keine fremden Sprachen kennen. fo

finden wir oft faft in jedem Satz Ausdrücke wie Syndikat.

Koalition. Judikatur. Organifation. Totalität. effektiv.
Symptom und Taufende und Abertaufeude diefes Geliehters

mehr; von Jntereffe und intereffant wollen wir gar nicht
reden. Soll diefe Zigeunerei immer bleiben. follen wir Deutfche
keine deutfche Sprache bekommen. nachdem wir Jahre lang

gerungen haben. daß wir als Deutfche beftehen dürfen?
Wir Katholiken haben fchon viel-auf geiftigem Gebiet ge
arbeitet. Auch hier wollen wir nicht verfagen und unfer
Teil beifteuern. daß unferm deutfchen Volke eine deutfche
.Sprache gefchaffen wird.



Lillll.
Die Moderuifiernug der Türkei.
(Anläßlich des Thronwehfels in der Türkei.)

8. Juli.

Das Hinfheiden des Sultans Muhammed 17. hat die all

gemeine Aufmerkfamkeit wieder einmal auf das Osmanenreih
gelenkt. diefes Reih. das früher durh Jahrhunderte der

Shrecken namentlih Mitteleuropas gewefen. heute aber

deffen treuer Verbündeter ift. Nur teilweife noch drückte

fich diefe Vergangenheit in den Herrfhertiteln aus. die der

eben verftorbene Sultan geführt hat. Sultan Muhammed 7.
hat fich unter anderem niht nur Padifhah von Habefch.
Tunis und Khbris (Chpern). von Rumili und Griehenland.
der Ebenen von thtfack. fondern auh „des ganzen Bos

nien und Zubehör. der feften Stadt Belgrad. Serf-Wilajeti

(Serbien) und aller dazu gehörigen Shlöffer. Feftungen
und Städte“ genannt. In älteren Zeiten. wo auch der
größere Teil von Ungarn. ganz Siebenbürgen. die Moldau

und Wallahei türkifch waren. find diefe Titel offenbar noch
viel zahlreicher gewefen.

i

Jn der Türkei ift die Thronfolge fo geregelt. daß immer

der jeweils ältefte Prinz der Dhnaftie Sultan wird. Dies
mal hat die Reihenfolge den einzigen noch lebenden Bruder

des verftorbenen Sultans. den Prinzen Wahid ed Din ge

troffen. der den Namen Muhammed 171. angenommen hat.
Es fcheint niht. daß der neue Sultan auf die angeführten
veralteten Titeln verzichtet hat. aber die etwaige Hoffnung.

fi
e

je wieder wahr mahen zu können. bleibt ihm wohl ver

fagt. wenngleih die Türkei im jüngften Frieden mit Rußland
die Gebiete Batum. Erdfhan und Kurs zurückerhalten hat.
Der neue Sultan if

t politifh. wie in der Türkei kaum

anders möglih. ein unbefchriebenes Blatt Papier. Die

Zeitungen jedoh wollen wiffen. daß er ebenfo wie fein Vor
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gänger modern gefinnt fei. und darauf foll wohl auh die

Tatfahe hinweifen. daß er den Namen feines Vorgängers

angenommen hat. Die Alttürken find ja gewiß felbft in der

europäifhen. gefhweige in der afiatifchen Türkei noh lange

nicht ausgeftorben und es wäre fehr wohl denkbar. daß
wieder ein alttürkifh gefinnter Sultan auf den Thron käme.
Das brauchte zwar hiufihtlich der äußeren Politik noh keine

wefentliche Änderung zu bedeuten. die Türkei würde unter

den heutigen Umftänden fiherlih auh unter einem alttür

kifhen Sultan ein Verbündeter der Mittelmähte bleiben.
aber der Prozeß der Modernifierung der Türkei würde da

mit doh zum Stillftand gebraht fein und die damit not

wendig verbundenen anderweitigen Folgen könnten* niht
ausbleiben. Es wird alfo. auh abgefehen von der momen

tanen Kriegspolitik. doh von hohem Jntereffe fein. ob fih
die erwähnten Angaben der Blätter über die Gefinnung des

Sultans beftätigen werden oder niht.
Die Modernifierung der Türkei ift ein Problem. das.

wie man kaum beftreiten kann. auch heute noch keineswegs

völlig geklärt ift. Lange Zeit hat man geglaubt und viel

leiht find noh heute manche politifhe Orientaliften diefer
Meinung. daß eine wirkliche Modernifierung der Türkei ein

Ding der Unmöglihkeit fei. daß die Weltanfhauung des

Koran mit jener der abendländifchen Chriftenheit unmöglich

auch nur in eine äußere Harmonie gebraht werden könne.

Wenn man aber fih klar zu mahen fuht. worin denn

eigentlih und im wefentlichen das befteht. was man die

Modernifierung der Türkei nennt. fo ftellt fih die Frage
allerdings in etwas anderem Lichte dar.

Worin alfo befteht diefe Modernifierung? Als Ant
wort auf diefe Frage kann uns ein Artikel der ..Kölnifhen
Zeitung“ (vom 3

.

Juli) dienen. worin über die jüngft in

Berlin ftattgehabte Konferenz von deutfhen und türkifchen

Juriften -berihtet wird. Es heißt nämlich in diefem Beriht:
..Die Türkei fteht vor einer Neuordnung ihres gefamten

Rechts. nachdem fi
e Mitte des vorigen Jahrhunderts mit
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der teilweifen Befeitigung der friiheren ausfchließlich geiftlich

islamitifchen Gerichtsbarkeit einen Anfang gemacht hatte;

das Familien- und Erbreäjt blieb zwar den Scheriatgerichten.

das übrige Recht aber wurde den weltlichen Nifamgerichten

überwiefen“. Nachdem der Bericht dann ferner erwähnt

hat. daß die Türkei mit Abfchaffung der Kapitulationen ihre
volle moderne Rechtshoheit fich gefichert hat. fügt er noch
bei: ..Diefer Selbftändigmachung nach Außen hin tritt eine

Stärkung der ftaatlich-weltlichen Macht nach Innen hin an
die Seite durch Abfchwächung des Unterfchiedes zwifchen

geiftlichem und weltlichem Recht. ohne daß dabei jedoch die

Religion fozufagen entrechtet werden foll“.

Hiernach if
t die Sache und ihr Wefen wohl nicht mehr

zweifelhaft und es fehlt nur noch. daß man dem Ding auch
den Namen gibt. der ihm gebührt: Trennung von Kirche
und Staat. das if

t des Pndels Kern. Und. den Gegen

ftand von diefem Standpunkt aus betrachtet. ergibt fich dann _

auch wenigftens beiläufig die Antwort auf die Frage. ob in

der Türkei wirklich das möglich ift. was man im übrigen

Europa Modernifierung nennt.

Der vollen modernen ftaatlichen Rechtshoheit nach Außen.

welche durch die von Deutfchland und Öfterreich fchon ak

zeptierte Abfchaffung der Kapitulationen feftgeftellt worden

ift. folk alfv die Aufftellung derfelben modernen ftaatlichen

Rechtshoheit auch im Innern der Türkei folgen. Der Koran

war bisher wenigftens in der Hauptfache das alleinige und

ausfchließliche Gefetzbuch der Türkei und die Auslegung.

Anwendung und Ausführung des Koran lag bisher wenigftens

in der Hauptfache ebenfo ausfchließlich in den Händen und

in der Gewalt der Ulemas. d
.

h
. derjenigen Männer. die

man vergleichsweife die islamitifchen Geiftlichen oder Reli

gionsdiener nennt. Weltliche refp, Laiengerichte bildeten

bisher nur Ausnahmen. Jetzt aber foll der Koran auf- -

hören die alleinige Rechtsquelle zu fein und ebenfo follen
die Ulemas aufhören die alleinigen Richter zu fein. Koran
und Ulemas fallen auf das religiöfe Gebiet befchränkt werden
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und für das weltlihe Gebiet foll rationaliftifhe Rehtsbildung
und Laiengerihtsbarkeit die Regel werden. Mit einem Worte:

bisher waren in der Türkei Staat und Kirhe eins. jetzt follen
fi
e getrennt werden. Und zwar foll diefe Trennung deshalb

und zu dem Zwecke erfolgen. um in der Türkei in Juftiz.
Verwaltung. Handel 2c. wefentlih diefelben Einrihtungen

und annähernd diefelben Rechtsgrundfähe zur Geltung zu
bringen. wie fi

e in Mitteleuropa beftehen.
Es fällt aber doch wohl fofort in die Augen. daß die

Parallele mit dem übrigen Europa. wenn man eine folhe

ziehen will. nur eine fehr beiläufige fein kann. Im Abend
land. wenigftens fo lange man mit Recht von einer abend

ländifhen Ehriftenheit als einer Einheit reden konnte. waren

Staat und Kirhe überhaupt nie eins. eine gewiffe Trennung

hat da immer und zwar niht blos tatfählih. fondern auh
prinzipiell. der Doktrin nah. beftanden. Folglich läßt fih
aus der abendländifhen Parallele auh keineswegs mit irgend

welher Siherheit darauf fhließen. welhen Verlauf die

Trennung von Staat und Kirhe in der Türkei nehmen
und welhe Folgen fi

e etwa dort zeitigen wird. In diefem
Sinne alfo beharren wir dabei. daß das Problem der

Modernifierung der Türkei immer noch ein Problem bleibt.
Aber gern angenommen. das Problem fe

i

ohne Er
fhütterung der übrigen Verhältniffe unfchwer durhführbar
und die Türkei werde alfo. wie es ja beiderfeitig angeftrebt

wird. in abfehbarer Zeit in Verwaltung. Juftiz. Handel ufw.

annähernd diefelben Einrihtungen aufweifen wie die Mittel

mähte. fo erhebt fih die Frage: zu welhen konkreten

Zwecken follen alle die tiefgreifenden Veränderungen gewagt

und durhgeführt werden? Am Parifer Kongreß von 1856

hat man der Türkei diefe Modernifierung. die dann nur zum

kleinften Teil durchgeführt wurde. aus dem Grunde aufer
legt. um der rnffifhen Diplomatie die Anläße zu den damals

beliebten fortwährenden Einmifchungen in die türkifhen

Verhältniffe zu benehmen. Diefer Grund if
t jetzt entfallen.

das Rußland von 1856 exiftiert niht mehr. es find alfo
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jetzt folhe fortwährenden ruffifhen Einmifhungen niht

zu gewärtigen. Die damaligen Einmifhungen galten immer

angeblih dem Shuße der Chriften. Diefem lehteren Zwecke
aber konnten für die Mittelmähte die Kapitulationen ebenfo

gut. vielleiht fogar noh beffer entfprehen. Offenbar und

ausgefprohenermaßen werden jeßt mit der Modernifierung
'
viel weiter gehende Ziele und Zwecke verfolgt. Man will die
Türkei in das europäifhe Wirtfhaftsleben einführen. alle

Bewohner derfelben follen ohne Unterfhied der Konfeffion
an diefem Wirtfhaftsleben teilnehmen können. die Produktion

foll allenthalben gehoben und der gegenfeitige Warenaus

taufh gefördert werden. Der konkrete Zweck der heutigen
Modernifierungsbeftrebungen if

t alfo niht mehr blos ein

gewiffermaßen philanthropifcher. fondern ein eminent wirt

fhaftliher. man könnte ihn auh einen kolonifatorifhen nennen.
und in letzter Linie foll damit die politifhe Freundfchaft
befeftigt. geftärkt und gefihert werden.

Daraus ergeben fih wieder andere Gefihtspunkte.

Zunähft if
t

felbftverftändlih. daß die durh wirtfhaft
liche Gemeinfamkeiten gekräftigte politifhe Freundfhaft der

Mittelmähte mit der Türkei auf der Voransfehung beruht.
daß Konftantinopel. das alte Byzanz. unbedingt in den

Händen der Türkei zu verbleiben hat. Von einer Wieder

herftellung des bhzantinifhen Kaifertums und der damit

verbundenen Neubelebung des ökumenifchen Patriarchats
kann alfo in diefer Kombination keine Rede fein. Alle dahin

zielenden offenen und geheimen Hoffnungen und Afpirationen

der rnffifhen oder bulgarifhen oder neugriehifchen orthodoxen

Kirhenwelt. die fiherlih in allen erwähnten Teilen noh
gehegt und eifrig gepflegt werden. haben in diefem Rahmen
keinen Plaß und keine Ausfiht. Verzihten wir darauf

in diefen Wandlungen etwa eine fpezielle Fügung und die

Hand der ewigen Vorfehung erraten zu wollen. aber die

Tatfahe felbft dürfen und müffen wir doh konftatieren.
Jn politifher Beziehung aber erhebt fih eine andere

große. fiir den Weltkrieg vielleiht entfcheidende Frage. Ift
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das Streben nach wirtfhaftliher Evolution der Mittelmächte
in der angegebenen Rihtung bloß die Ausnußung einer
momentanen Gelegenheit. oder liegt Methode und Shftem
darin? Es fheint faft. daß. wenn fhon niht die Menfhen.
fo die Ereigniffe felber förmlih Shftem und Methode in
alle diefe Angelegenheiten hineinbringen wollen. Die Richtung

der Evolution zeigt deiitlih nah Zentralafien. bis nah
China hin; es ift der Landweg nah China. den die Mittel

mähte befhreiten oder fhon befhritten haben. Die Evo
lution in diefer Richtung aber if

t nur möglih. wenn fi
e

von Norden her niht fortwährenden Störungen ausgefeht
ift. Sie hat alfo die Anbahnung. Erhaltung und Sicherung
guter Beziehungen zur Ukraine fowohl wie zum alten Groß

rußland zur Vorausfeßung. Daß dem fo ift. wird fchon
jetzt durh eine Reihe von Tatfahen beftc'itigt.

Soeben berihten die Zeitungen. daß Großfürft Mihael
Alexandrowitfh. der Bruder des geftürzten Zaren. einem

Interviewer erklärt hat. daß nur von'den Deutfhen die

Wiederherftellung der Ordnung in Rußland zu erwarten feil

Zur Zeit erklären die momentanen Machthaber in Moskau.

daß. wenn die Entente ihnen ernftliche Shwierigkeiten bereite.

fi
e fih ohne weiteres den Deutfchen in die Arme werfen

würden. Auch die Ermordung des Grafen Mirbah in Mos
kau fchreit förmlih vor der ganzen Welt um deutfhe Inter
vention. Geradezu ausfchlaggebend aber müßte es für

Deutfhlauds Politik fein. wenn England tatfählich. worauf
die ..Nordd Allg.-Ztg.“ diefer Tage hingewiefen hat. bon

der Miirmanküfte aus durch Rußland und Zentralafien fih
einen Referveweg nach Indien follte einrichten und fichcrn
wollen. Da könnte und dürfte wohl unter gar keinen Uni

ftänden ruhig zugefehen werden. Denn ein folcher Schach

zug. wenn er gelänge. würde alles wieder vernihten. was

bis jetzt mit dem Eintritt der Türkei in die Mittelmächte-Politik

fhon erreiht und für die Zukunft noch vorbereitet worden ift.

So fheint es alfo. daß Deutfhland. ob es will oder

niht. von Rußland gar niht mehr loszukommen vermag.
Ufern-holt!, Blätter (kl-Fl] (1918] 3 14
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Jn Kiew regiert bereits General Eichhorn. Rächftens fchon
mag Generalfeldmarfchall Prinz Leopold von Bayern viel

leicht in Moskau kommandieren. Wie viel Jntereffe könnte

das in fo intenfiver Weife im ganzen Often engagierte

Deutfchland dann noch für den Weften übrig haben? Und

von den übrigen Mächten würde .onto/cin mutanäjn nicht

diefelbe Frage gelten? 1.-!:

1(1)(

Yolittlche Yennion.

Das Deutfche Reich machte in den Tagen vom 24. Juni
bis zum 12.Juli wieder eine der periodifch wiederkehrenden
politifchen Krifen durch. die wieder alles aus dem Gleich

gewicht zu werfen drohte. dann aber mit einem Siege kun

diger und willensftarker ftaatsmännifcher Führung endigte.
Eine Feftigung der Verhältniffe if

t das Ergebnis. Es ift

dringend zu wünfchen. daß fi
e von Beftand fe
i

und durch
die Einficht der Parteien feftgehalten werde.

Die unmittelbare Urfache der Krifis war eine Rede

des Staatsfekretärs des Auswärtigen Amtes 1)r. v. Kühl
mann. mit der er die allgemeine Erörterung über äußere

Politik bei Beratung des Etats des Reichskanzlers und des

Auswärtigen Amtes im Reichstag am 24. Juni einleitete.
Nach diefer Rede entfpann fich im Reichstag und in der

Preffe eine unheimlich heftige Diskuffion. Am 3
. Juli hielt

der Sozialiftenführer Scheidemann eine braufende Angriffs
rede gegen die innere und äußere Politik. um damit die

fozialdemokratifche Budgetverweigerung zu begründen.

Staatsfekretär 1)r. v. Kühlmann trat am 8
. Juli zurück.
Er war tags vorher in das Große Hauptquartier gereift.

wofelbft auch der Reichskanzler fich befand. Jm Großen
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Hauptquartier hatten unter dem Vorfih des Kaifers am

2. und 3. Juli Befprechungen ftattgefunden. bei denen das
Auswärtige Amt nicht durch 1)!: v. Kühlmann. fondern durch

Geheimrat v. Rofenberg vertreten war. Als 1)r. v. Kühlmann
am 7. Juli nach dem Großen Hauptquartier gerufen wurde.
foll er dort. wie die alldeutfche Deutfche Zeitung in Berlin

behauptete. einen Temperaturwechfel empfunden haben gleich

einem Wanderer. der von einer ..fonnigen Landftraße“ in einen

„Eiskeller“ kommt. Er reichte feine Entlaffung ein. die fo
fort genehmigt wurde.

Über diefes Staatsgefchäft ift die Außenwelt noch nicht

unterrichtet. Es wird behauptet. der Rücktritt 1)r. v. Kühl
manns fe

i

nicht gefordert gewefen. man habe an zuftändiger

Stelle vielmehr gewünfcht. daß er ihn noch auffchiebe bis

zum Spätfommer. wo der Reichstag nicht tagt; allein

l)r. v. Kühlmann fe
i

auf fofortiger Genehmigung feines

Rücktritts beftanden. Diefe Verfion hat die Wahrfcheinlich
keit nicht für fich. In den Befprechungen im Großen Haupt
quartier find über den Kopf des abwefenden Herrn v. Kühl
. mann hinweg politifche Abmachungen zwifchen Reichsleitung

und Oberfter Heeresleitung getroffen worden. Das war das

fchürffte Mißtrauensvotum gegen den" Staatsfekretär. Auch
über den Nachfolger wurde damals fchon beftimmt. Es

muß alfo der Wille an der maßgebenden Stelle vorhanden
gewefen fein den Wechfel unverzüglich herbeizuführen, Zum

Staatsfekretär wurde der deutfche Gefandte i
n Ehriftiania

v. Hintze defigniert. deffen Ernennung am 20. Juli erfolgte.

Nach der Rede des Staatsfekretärs 1)e. v. Kühlmann
und bei der dann einfehenden politifchen Erregung war unter

den bürgerlichen Parteien Unficherheit. Unfchlüffigkeit und

Gärung bemerkbar. Und drohend erhob die Sozialdemo
kratie das Haupt und gebärdete fich. als ob fi

e eine Revifion

ihrer feitherigen zuftimmenden Haltung zu den Kriegskrediten

vornehmen werde. Sie hat aber auch diesmal wieder die

Kricgskredite genehmigt. Alles ift durch das glückliche Ein

14'
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greifen des Reichskanzlers zu einem guten Ende gefiihrt

worden.

Ohne auf den fachlichen Inhalt der Reden des Staats

fekretärs l)r. v. Kühlmann zunächft einzugehen. muß betont

werden. daß die Art der Bekämpfung diefes Staatswürden

trägers auf der Rechten autoritätswidrig war. Die ..Deutfche

Tagesztg.“ hatte von jeher an Herrn v. Kühlmann keinen

guten Faden gelaffen. Die ..Kölnifche Zeitung“ bezeichnete

einmal") den Kampf der „Deutfchen Tageszeitung“ gegen

ihn. durch die ..gehäffigen perfönlichen Angriffe“ feiner Auto

rität im Jnlande und Auslande Abbruch zu tun. als einen

..Frevel am Vaterlande“. Diefe Verfolgung hörte nicht

auf und jetzt wurde fi
e iu verfchärftem Maße. namentlich

durch die ..Deutfche Zeitung“ fortgeführt. Diefe hat fogar

fich nicht enthalten können. fchon vor dem Zufammenftoß
im Reichstag die periönlich-menfchliche Führung des Staats

fekretärs während der Friedensverhandlungen iu Bukareft

aufs fchärffte und unter Darlegung von angeblichen Einzel

heiten anzugreifen. fo daß diefer fich zur Klageftellung ver

anlaßt fah. Vor Gericht wollten darauf die Gegner den .

Wahrheitsbeweis führen. Der Prozeß if
t

noch nicht zum

Zuge gekommen. weil bei der Vorverhandlung die Verfugung

ausgefprochen wurde. da weitere Zeugen befchafft werden

follten. Von einem folchen Prozeß würde allerdings Sein
und Nichtfein eines Staatscignitärs abhängen. denn wenn nur

das Geringfte von den Vorwürfen haften bliebe und wenn

es auch nur Unfchickliches fein würde. was mit der Würde

eines Reichsvertreters in Feindesland nicht vereinbar wäre.
dann würde der Wechfel im Staatsfekretariat fich von felbft
ergeben haben. Allein es ift und bleibt verwerflich. daß

durch folche Kampfesart politifche Meinungsverfchiedenheiten

ausgetragen werden wollen. Auch die heftige politifche Be

fehdung. die foweit ging dem Staatsfekretär Wiffen und

1
) Nr. 1207 vom 20. Dezember 1917.
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Befähigung abzufprehen. fteht niht mit deutfhem Wefen
in Einklang. Der politifhe Kampf ift unvermeidlih. wenn

fahlihe Gegenfähe fih auftun. Aber man führe ihn reht
und gerade.

Die preußifch-konfervativen. national-liberalen und all

deutfhen Kreife wollten den Staatsfekretär feit langem

ftürzen. War es dann notwendig den Gegenfah gegen ihn

öffentlich in diefer Weife hervorzukehren? Es gibt doh
andere. weit wirkfamere Methoden einen Staatsfekretär kalt

zu ftellen und auszufhiffen als die der Brandftiftung im

Gebäude der öffentlihen Meinung. nah welher die Funken

in ganz Europa herumftieben. Reihskanzler Graf Hertling

if
t kein „deutfher Demutsfanatiker“ und nihts weniger denn

ein Freund von ..Verzichtsbetteleien“. um in der alldeutfhen
Kraftfprahe zu reden. 1) Seine Politik wird auh in den

Rehtsparteien günftig beurteilt. Shrieb doh der konfer
vative Führer Frhr. v. Wangenheim: ..Es ift ein fhweres

Erbe. welhes der jetzige Reihskanzler übernommen hat ; ih
habe aber das Vertrauen. daß er in voller Üebereinftim

mung mit der Oberften Heeresleitung uns zu einem Frieden

führen wird. wie Deutfhland ihn für feine Zukunft ge

brauht. wie unfer Kaifer ihn uns verheißen hat.“ 2)

Glaubt man denn. daß der in folcher Weife eingefhähte

Graf Hertling einen Staatsfekretär als Mitarbeiter behielte.
der Hertlings Abfichten zuwider handelte? Die Überordnung

des Reihskanzlers über die einzelnen Refforts und feine

hieraus fih ergebende Gefamtverantwortung widerftreiten
dem aufs fhärffte. Wenn alfo Staatsfekretär 1)1-. v. Kühl
mann den Rehtsparteien verdähtig erfhien eine Politik zu
verfolgen. welhe einen gerechten Siherungsfrieden. wie wir

ihn brauhen. nicht erreihe oder garniht erftrebe. fo gibt
es doh andere Wege eine folhe Politik unmöglih zu mahen.

1
) Tägliche Rundfhau vom 27. Iuni 1918 über franzöfifhe Friedens
fpielerei.

2
)

Deutfhe Tagesztg. Nr. 258 vom 23. Mai 1918.
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Die Rede. mit welcher Staatsfefretär 1)r, v. Kühlmann
im Reichstag die allgemeine Erörterung einführte. behandelte
im erften Teil die Oftfragen. Reihskanzler Graf Hertling

fagte am darauffolgenden Tage von diefem Teile der Kühl
mannrede. er habe es für durhaus angemeffen gehalten.

daß der Staatsfefretär des Auswärtigen Mitteilungen über

die Einzelheiten unferer politifhen Lage im Often von Fin
land bis zum Shwarzen Meere mahen möge. zu denen er

berufen war auf Grund feiner Sahkenntnis. die ihm durh

feine mehrmonatlihe aufopfernde und erfolgreiche Beteiligung

an den geführten Verhandlungen eigen fei. Jm Reichstag
und in der Preffe blieb diefer Hauptteil der Rede Kühl
manns unbeanftandet. Dagegen verfiel der zweite. der Shluß
teil diefer Rede. fchärffter Anfehtung. Diefer Teil wurde

denn auh Ausgangspunkt der fhweren politifhen Krifis.

Nachdem 1)r. v. Kühlmann die Befprechung der Oft

fragen abgefhloffen hatte. ging er zur Erörterung der all

gemeinen Lage über. Er verbreitete fih zunähft über die
lange Dauer des Krieges und bezeihnete es als falfh. daß
man an maßgebender Stelle mit einem fehr langen Kriege
in der Neuzeit niemals gerehnet habe. und zitierte als Kron

zeugen den Feldmarfhall Grafen Moltke. der am 14. Mai
1890 im Reihstag ausgeführt hatte:
..Meine Herren. wenn .der Krieg. der jth fchon mehr als

zehn Jahre wie ein Damoklesfhwert über unfereu Häuptern

fhwebt - wenn diefer Krieg zum Ausbruch kommt. fo iftfeine
Dauer und fein Ende niht abzufehen. Es find die größten

Mächte Europas. welhe gerüftet wie nie zuvor. gegeneinander

in den Kampf treten. keine derfelben kann in einem oder in

zwei Feldzügen fo vollftändig niedergeworfen werden. daß fi
e

fih für überwunden erklärte. daß fi
e

auf harte Bedingungen

hin Frieden fhließen müßte. daß fi
e fih nicht wieder aufrihten

follte. wenn auh erft nah Iahresfrift. um den Kampf zu er

neuern. Meine Herren. es kann ein fiebenjähriger. es kann

ein dreißigjähriger Krieg werden. und wehe dem. der Europa

in Brand fteckt. der zuerft die Lunte ins Pulverfaß fchleudert.“
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Diefe Darlegung des Grafen Moltke befchäftigt fich

nicht allein mit der Kriegsdauer. fondern auch mit der Un

möglichkeit den Feind zu befiegen und ihm die Friedens
bedingungen zu diktieren. Nachdem diefe Worte nun einmal

ins Gedächtnis der Zeitgenoffen zurückgerufen worden find.

follten fi
e von allen beachtet werden. Es if
t darin ein

ftarkes Monitorium an die Gewaltpolitiker gegeben. die jeden

verdammen. der die Wege der Verftändigung nicht verbauen

laffen will. Moltkes Worte find die ftete Mahnung eines

zuftändigen Beurteilers. die eigene Kraft und Leiftungsfähigkeit

nicht zu überfchäßen und die der anderen nicht geringer an

zufehen. Etwas anderes if
t es jedoch. daß diefe Worte

Moltkes vom Staatsfekretär 1)r. v. Kühlmann in der

gegenwärtigen* Lage hervorgeholt und gebraucht wurden.

Sie konnten auf das deutfche Volk entmutigend wirken und
den Widerftand feiner Feinde ftärken. Das lag dem Staats

fekretär felbftverftändlich fern. aber an diefe Wirkung mußte

gedacht werden. Das Moltke'fche Zitat ift von 1)r. v. Kühl
mann hervorgefucht zu einem beftimmten politifchen Zwecke,

Es if
t gewiffermaßen das Motto für den Schlußteil der

Rede .Kühlmanns in dem ev für die Verftändigung mit

England in verdeckter Weife eintritt und indirekt ein neues

Friedensangebot macht.

In diefem Teile der Rede des Staatsfekretärs find die
deutfchen Kriegsziele wohl kaum zu eng gefpannt. Er forderte.
daß wir ..innerhalb der Grenzen. die uns die Gefchichte
gezogen hat. ficher. frei. ftark und unabhängig leben“, Er
verlangte ferner den Uberfeebefiß. wie er unferer Größe.

unferem Reichtum und unferen bewiefenen kolonialen Fähig

keiten entfpricht. und Freiheit der Meere. Was 1)r. v. Kühl
mann unter den Worten ..innerhalb der Grenzen. die uns

die Gefchichte gezogen hat“. verftanden wiffen will. läßt fich
nicht beftimmt fagen. d

a er keine nähere Erklärung dazu
gab. Hätte er damit die Grenzen bei Kriegsbeginn gemeint.

fo würde er damit die „Sicherungen“. von denen er doch

_ auch fpricht und welche gefchaffen werden follen. im voraus
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zu eng gehalten haben. Das kann man indeß niht an

nehmen, Es widerfprähe auch dem Shluß der Rede. wo
er auf die deutfhe Stellung auf den Shlachtfeldern. die

ungeheuren Referven an militärifhen Hilfsmitteln hinwies
und den Gedanken an einen Sieg der Entente Traum und

Illufion nannte. Die Rede fhloß: ..Die Feinde werden. wie
Asquith es von uns erwartet. mit Friedensangeboten an

uns heranzutreten haben. welhe der Lage entfprechen und

welhe den deutfhen Lebensnotwendigkeiten genügen.“ Auf
die praktifhe Ausführung folher Gedanken kommt es uatürlih
an. Und da hatten Kühlmanns Widerfaher eben den Ver

daht. daß er die Durchführung in einer Orientierung nah
England halten würde. da er bis zum Ausbruh des Krieges
als Botfhaftsrat in London niit dem Fürften Lihnowski
die Stüße der Bcthmann'fhen Politik der Verftändigung
mit England betrieben hat.
Als Anzeihen dafür. daß Or. v. Kühlmann anders

gehandelt haben würde als objektiv aus feinen Worten

herauszulefen war. wurde feine Auseinanderfetzung mit den

englifhen Staatsmännern hingeftellt um ihnen die Not

wendigkeit des Gedankenaustaufhs zu demonftrieren. _wobei
er jedoch fagte. daß nah den bisherigen deutfhen Erfah
rungen die Engländer damit kommen müßten; dann würden

fi
e uns bereit finden. „Ohne einen folhen Gedankenaus

taufh“. erklärte Or. v. Kühlmann. ..wird bei der ungeheuren

Größe eines folhen Koalitionskrieges und der Zahl der in

ihm begriffenen auh überfeeifhen Mähte durch rein mili

tärifhe Entfcheidungen allein ohne 'alle diplomatifhen Ver
handlungen ein abfolutes Ende kaum erwartet werden können.“

Diefe viel umftrittene Meinungsäußerung des Staatsfekretärs

if
t durhaus rihtig. fie fpricht eine Wahrheit aus. die felbft

verftändlih if
t, Man hat gegen einen falfhen Text pole

mifiert. während der rihtige Wortlaut keine Einfprahe mög

lich macht. was dann nahträglih auch anerkannt wurde.

Dagegen if
t

unzweifelhaft. daß man bei der Lektüre
der Rede deutlih fieht. daß das Gefiht nah England ge
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wendet ift. was befonders hervortritt bei Kühlmanns Ab

meffung der Shuld am Kriege. wobei er England tunlichft
entlaftet.

Von der Rede 1)!: v. Kühlmanns hatte die „Germania“
gejagt: ..Das if

t großzügige Politik. die der Reihsleitnng
alle Ehre maht.“ Sie gab auh ihre Meinung dahin kund.

daß eine folhe Rede felbftverftändlih nur nah vorheriger

Durhbefprehung mit dem Reihskanzler gehalten werden

konnte. Das lehtere if
t in der Tat rihtig. allein es war

eben“ doch diesmal anders. Die Rede hat außerdem wegen

des müden. matten Tones verftimmt und im Reichstag offen

fihtlih in allen bürgerlihen Parteien enttäufcht.
Es if

t aufgefallen. daß Reihskanzler Graf Hertling

niht felber die Einleitung zu den allgemeinen Erörterungen
im Reihstag gegeben hat. Er als Altmeifter parlamen

tarifher und akademifher Beredfamkeit würde leiht Worte

gefunden haben. welhe dem Stande der europäifhen Politik.
der Kriegslage und der Stimmung im Volke Rehnung ge
tragen hätten. Allein der Kanzler wollte diefe äußere Auf
mahung niht. wegen der Nußlofigkeit folher Reden an das

feindlihe Ausland. Denn als Graf Hertling nah der Kühl
mannrede des erften Tages am 25. Juni fprah und in

glänzender Weife die Situation aufrihtete. gab er als Grund

feiner Zurückhaltung die Erfahrungen an. die er mit feinen
beiden Vorgängern über die Erfolge ihrer Reden bei den

Staatsmännern des feindlihen Auslands gemaht habe. Der

Reihskanzler wollte alfo der Erörterung einen mehr ge

fhäftsmäßig-fahlihen Verlauf ohne Vertiefung in die Ge

famtfragen gegeben wiffen. Noch eine andere Bemerkung

in der Rede des Grafen Hertling fällt auf. Er führte aus.
er habe es für durhaus angemeffen gehalten. daß der

Staatsfekretär Mitteilungen über die Einzelheiten unferer
politifhen Lage im Often machen möge. Der Kanzler urteilt.

daß dcr Staatsfekretär fih diefer Aufgabe ..durhaus fah
gemäß“ unterzogen habe. Und nun kommt das Wort

„dagegen“. mit dem der Kanzler zum zweiten Teil der
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Kühlmannrede über die Kriegspolitik im allgemeinen über

leitete. Graf Hertling hielt mit feinem Urteil über diefen
Teil der Rede des Staatsfekretärs zurück. fprah davon. daß

fi
e

..in weiten Kreifen eine mehr oder minder unfreundlihe

Aufnahme erfahren“ habe. Zugleih räumte der Kanzler
niit einem „Mißverftändnis“ auf. welhes jene Stellen der

Rede des Staatsfekretärs gefunden hätten. die von der Ver

antwortlihkeit für die ..Fortdauer“ des Krieges handelten.
Der Reihskanzler fuhte in feiner Rede die Kühlmann'fhe

Rede aus diefer Beleuhtung wegzurücken durh eine Identi

fizierung mit feiner. des Kanzlers. Rede vom 25. Februar.
Allein diefe hatte niht die Shuld am Weltkrieg. fondern
die Shuld an der Fortfehung des Krieges erörtert. Und

fi
e

hatte England als den Hauptfhuldigen genannt. ..Die
Kriegsziele Englands. wie fi

e in den Reden Llohd Georges

neuerdings zutage treten. find noh immer durhaus imperi

aliftifcher Natur und wollen der Welt einen Frieden nah
Englands Gefallen aufzwingen“. hatte der Kanzler gejagt.

Das ift gänzlich verfhieden von Tendenz und Sahe der
Kühlmannrede, Wenn der Reihskanzler gleichwohl beide

Reden identifizierte um den Eindruck der Rede des Staats

fekretärs zu verwifhen. fo war damit auh gejagt: fo hätte
diefer reden müffen. Es war fomit eine Korrektur. ein in
direkter Vorhalt. Man kann darum fhließen. daß Staats

fekretär Kühlmann ohne Einvernahme mit dem Reihskanzler
über Dinge gefprohen hat. die unberührt bleiben follten.
und daß er fi

e niht fo behandelt hat. wie es den Inten
tionen der Reihsleitung entfpriht,
Als 1)r. v. Kühlmann zurückgetreten war. erklärte

Reihskanzler Graf Hertling am 11. Juli im Hauptausfhuß
des Reihstags. ..daß es keine fahlihen. fondern perfönlihe
Gründe wären. die Herrn v. Kühlmann veranlaßt haben.
um Eiithebung von feinem Amte zu bitten“. Der Reihs

kanzler fprah in warmen Worten von den Eigenfhaften
des Staatsfekretärs. deffen politifhe Erfahrungen. treffendes

*Urteil. unermüdliche Ausdauer und politifhe Gefhickliehkeit
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und Gewandtheit im Verhandeln er voll anerkannte)) Er
habe fich von ihm trennen müffen. da das notwendige Ver

trauensverhältnis zwifchen dem Staatsfekretär und anderen

Faktoren nicht mehr beftanden habe. ein Vertrauensverhältnis.
das für eine reibungslofe Führung der Gefchäfte nicht ent

behrt werden könne") Hier wird alfo die Kühlmannkrifis

ganz aus dem Gebiet fachlicher Politik herausgenommen.

Es war auch in politifchen Kreifen. welche den Dingen

näher ftehen. nicht unbekannt geblieben. daß Staatsfekretär
1)r. v. Kühlmann'allzu felbftändig fein Amt verwaltete.

Zur Erklärung mag eine Reminiszenz dienen. welche der

..Vorwärts“') bietet. der fchreibt: ..daß Hertling ohne Kühl
mann nie Kanzler geworden wäre. if

t
ziemlich allgemein b

e

kannt. Herr v. Kühlmann hat das Vertrauen. das er

damals bei den Linken befaß. dazu benützt. um für Hertling

zu wirken.“ Das if
t eine fchiefe Auffaffung. die aus der

Meinung hervorging. daß Graf Hertling durch das Parlament

Reichskanzler geworden fei. während er in Wirklichkeit fchon
beim Rücktritt des Herrn v. Bethmann-Hollweg vom Kaifer

dazu auserfehen war und Bethmann-Hollweg fchon fehr viel

früher aus dem Amte gefchieden wäre. wenn Graf Hertling nicht
dagegen gewirkt und aus perfönlichenundfachlichen Gründen fich

1
) Reichstagspräfident Fehrenbach widmete in der Schlußfißung des

Reichstags am 13. Juli dem gefchiedenen Staatsfekretär folgende
Worte: Die Friedensverträge mit dem Often tragen die Unter

fchrift des Staatsfekretärs. der in diefen Tagen aus dem Amte

gefchieden ift. Jch glaube doch. von diefer Stelle aus feftftellen

zu follen. daß ihm der Abfchluß diefer Friedensfihlüffe nicht nur

hiftorifche Bedeutung. fondern auch Dank und Anerkennung des

deutfchen Volkes fichern wird. Auch der Zentrums-führer Gröber

fpendete (Hauptausfchuß 1]. Juli) Herrn v. Kühlmann großes
Lob und fagte. mit ihm habe ein hervorragend begabter Diplomat

das Auswärtige Amt verlaffen.

2
) Der Reichskanzler fcheint im Hauptausfchuß das näher beleuchtet

zu haben. Der ausgegebene offizielle Bericht über die Sitzung

if
t natürlich peinliihft interpoliert.

3
) Nr! 187 vom 10. Juli 1918.
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geweigert hätte die Nachfolgerfchaft Bethmanns zu übernehmen.
Als bei dem Rücktritt des Reichskanzlers 1)r. Michaelis diefe
Gründe weggefallen waren. ftand die Nachfolgerfchaft Hert
lings feft. Daß er fich in ein geeignetes Verhältnis zum
Reichstag zu fehen fuchte. fpricht nicht dagegen. Graf
Hertling weiß es aus alter parlamentarifcher Erfahrung.

daß es ein ungefunder Zuftand ift. wenn die politifche Spitze

und der Reichstag fich mit Mißtrauen entgegenftehen. Dem

beugte er als kluger Politiker vor. Allein das ändert nichts
daran. daß Graf Hertling der durch die Verhältniffe ge
gebene. der prädeftinierte Reichskanzler war. Staatsfekretär
l)r. v. Kühlmann hatte auf diefe Geftaltung keinen Einfluß.
er war keineswegs „Kanzlermacher“. mit welchem Wort der

„Vorwärts“ die Beziehungen zwifchen Hertling und Kühl
mann charakterifieren möchte. Kühlmann hat in feinen Ver

handlungen mit den Parteien als Beauftragter des Reichs

kanzlers gehandelt und fich gleich während des Interregnums

als ein gefchickter Unterhändler erwiefen. Es ift anzunehmen.
daß Staatsfekretär ])r. v. Kühlmann nicht blos als beauf
tragte Amtsperfon. fondern auch aus fachlicher Überzeugung.

daß die politifchen Auffaffungen Hertlings. feine ftaats

männifchen Eigenfchaften und feine parlamentarifche Ver

gangenheit ein förderliches Zufammenarbeiten in Ausficht

ftellen könnten. fo gehandelt hat. Es tut dem keinen Ein
trag. wenn l)1*. v. Kühlmann geglaubt haben follte. er felbft
werde ein unabhängigeres Wirken haben bei den vorge

fchrittenen Jahren des Reichskanzlers und bei deffen noch
nicht entwickelter Vertrautheit mit der diplomatifchen Technik.
Pfhchologifch erklärt fich aus diefen Vorgängen. daß Staats

fekretär 01-. v. Kühlmann eine Selbftändigkeit in feiner Amts

fiihrung an den Tag legte. die ihm als nachgeordnetem
Organ nicht zuftand. Darüber war. wie bereits bemerkt.

fchon früher manches in politifche Kreife gelangt und man

war mit diefem Stande nicht unbekannt geblieben. Es wurde

behauptet. .daß 1)r. v. Kühlmann wiederholt das Zufammen
wirken zwifchen Reichsleitung und Oberfter Heeresleitung,
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gefchmälert habe. daß es des öfteren zu Auseinanderfeßungen

wegen eigenmächtigen Vorgehens Kühlmanns in den Oft
friedensfragen (rumänifche Königsfrage. Dobrudfchafrage) ge

kommen fei. daß ihm Vorhalte gemacht wurden. daß man

füglich eine Trennung habe vermeiden müffen eben wegen

der im Zuge befindlichen Verhandlungen über die Oftfriedens
fragen")

In der Ausfprache im Hauptausfchuß des Reichstags
am 11. und 12.Juli ftellte Reichskanzler Graf Hertling
feine eigene Führung und Verantwortung markant und mit

felbftbewußter Kraft in den Vordergrund: ..Ich mache die

Politik. der verantwortliche Reichskanzler macht die Politik.
Der Staatsfekretär des Auswärtigen Amtes hat lediglich'

meine Politik zu führen.“ Das if
t der verfaffungsmäßige

Standpunkt und er allein if
t

auch zweckentfprechend. Die

Sähe find trotzdem in "diefer prononcierten Ausfprache fehr

bezeichnend für die neue Lage. die der Reichskanzler durch
den Rücktritt des Staatsfekretärs 1)r. v. Kühlmann aus

prägte. Damit weiß man zugleich. welche politifche Betäti

gung von dem neuen Staatsfekretär v. Hinhe zu erwarten ift.

Ein grundfäßlicher Wandel in der auswärtigen Politik

if
t

nicht eingetreten. ..Der Kurs. mit dem fich die große

Mehrheit des Reichstags im November vorigen Jahres ein

verftanden erklärt hat. wird weiter geführt werden“. lautet

das -refolute Refume des Grafen Hertling. Der bisherige

Inhalt der offiziellen Kriegszielpolitik. die in der deutfchen

Antwort (17. Sept. 1917) auf die Friedensnote des Papftes

ihre Richtung und äußeren Konturen fehen ließ. dabei die

Elaftizität für den Ernftfall von Friedensverhandlungen b
e

1
) Aus einer Rede. die Vizeminifterpräfident l)r. Friedberg am

9
. Juli im preußifchen Herrenhaus zur Begleichung der Eindrücke

der Kühlmannrede hielt. gewinnt man denfelben Eindruck. wie

aus der Darlegung des Grafen Hertling. l)r. Friedberg zog

einen in die Augen fallenden Trennungsftrich zwifchen dem Staats

fekretär und der Reichsleitung famt preußifcher Staatsregierung.
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wahrt hat. bleibt nah wie vor beftehen. Allein eine Ände
rung der methodifhen Behandlung if

t klar erkennbar. Das

if
t die Errungenfhaft diefer Tage. Reihskanzler Graf Hert

ling brachte nah allem. was man bisher beobachten konnte.
ins Amt den feften Entfhluß mit. die unter der Kanzler
fhaft des Herrn v. Bethmann Hollweg ins Wanken ge
ratene und zuleht eher ins Gegenteil gekehrte Harmonie

zwifhen politifher und militärifher Leitung wieder herzu
ftellen und ein abfolutes Vertrauensverhältnis beider zu

fhaffen. das die Grundlage für eine einheitlihe. wirkfame.
den deutfhen Jntereffen entfprehende Kriegs- und Friedens
politik bildet. Es find Faktoren im Reihe -in der Preffe
und im Reihstag - tätig. die ein folhes Verhältnis zu
ftören fuchen. Die fozialiftifhen Redewendungen über Militär

diktatur. über die Kapitulation der Reihsleitung vor der

Oberften Heeresleitung im politifchen Felde. die vielfah auf
linksliberaler Seite offen nahgefproheu werdenund. wie

aus den verfuhten Erzbergerfhen Rihtlinien für die Oft
fragen hervorgeht. auh anderwärts einen empfänglihen
Boden finden. hatten das in der Kriegszeit erforderlihe rei

bungslofe Zufammenwirken der beiden oberften Leitungen

erfhwert. Diefe Stimmungen find durh die vom Reihs

kanzler vorgenommene Identifizierung des politifchen Strebens
der Reihsleitung und oberften militärifhen Leitung zurück
gedrängt worden aus der Öffentlichkeit. Das gibt der Behand
lung der militär-politifhen und auswärtigen Fragen einen ganz

anderen Shwung. niht nur an den oberften Stellen. fondern
auh im Deutfhen Reihe. Die bisher oppofitionell geftimmten

rehts gerihteten Kreife. die in der Hertlingzeit mehr und

mehr gewonnen wurden. können das Vertrauen hegen.

daß politifh nihts verfäumt werden wird. was militärifh
erforderlih ift. und die Mittelparteien mit den Linksparteien

fehen fih in ihrem Streben niht getäufht. daß militärifh
nihts gefordert wird. was politifh niht als notwendige
Lebensbedingung des deutfhen Volkes erkannt wird und

durhführbar ift. Ohne Frage find wir durh das Auftreten
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des Reihskanzlers im Hanptausfhuß des Reihstags der
von ihm geforderten inneren Einheitsfront näher gekommen.

Selbft die Sozialdemokratie. welhe die ftärkften Regifter ge

zogen hatte. fügte fich; ihr Begehren nah den Fleifhtöpfen
der Mehrheitsgruppierung. in der die innerpolitifhen foziali

ftifhen Forderungen zur Geltung gebracht werden wollen.
war ftärker als ihre Negation und fo legte fi

e die Sturm

haube ab. als fi
e

fah. daß die bürgerlichen Parteien fih
um den Reihskanzler fharten und die fozialiftifhe Kata

ftrophenpolitik niht mitmahten. Ob niht das auh zu einer
anderen methodifhen Behandlung der Sozialdemokratie

führt? Es if
t ein Unding. daß die Sozialdemokratie als

Partei der Mehrheitsgruppierung fortgefeßt verfuht die

Sperrkette an den Reihswagen anzulegen und niht die

Verpflihtungen übernimmt. welhe fi
e in ihrer jetzigen

Stellung an der Seite bürgerliher Parteien hätte. Der

unhaltbare Zuftand. daß die Sozialdemokratie aus der Mehr
heitsgruppierung heraus eine Diktatur in der Reihspolitik

verfuht. würde fih je länger je mehr als'Abgrund erweifen.
Die jetzige Haltung der Sozialdemokratie. ihr Einlenken bei

feftem Willen der anderen Mehrheitspärteien könnte die

Perfpektive für eine Gefundung der innerpolitifhen Lage

eröffnen.
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Ymhmals: nus dem dunkelfleu Gretel( - tu Deutfchland.
Der Vorfißende des Sächfifchen Landesvereins des Evan

gelifchen Bundes Herr Pfarrer l)r. Fleifcher hat unterm 13. Iuli
1918 aus Leipzig an die Schriftleitung „gemäß Ö 11 des Preß
gefeßes“ das Erfuchen geftellt. ..in der nächften Nummer diefer

Zeitfchrift in demfelben Teile und mit derfelben Schrift folgende

Berichtigung zu bringen":

..Es ift unwahr. daß der Landesverein Sachfen des Evan

gelifchen Bundes jemals den Befchluß gefaßt hätte alle Angriffe

gegen die beftehenden Verbote katholifchen Gottesdienftes ent

fchieden abzuwehren.“
Der Herr Vorfißende hatte die Güte. einen Abdruck der

einfchlägigen Refolution beizulegen. wofür wir ihm zu Dank

verbunden find. Sie hatte folgenden Wortlaut: ..Die Haupt

verfammlnng des Sächfifchen Landesvereins des Evangelifchen

Bundes hat mit Entrüftung von den ungerechtfertigten Angriffen

Kenntnis genommen. welche die Sächfifche Volkszeitung feit

einiger Zeit in immer häßlicherer Form gegen die Staats

regierung. die Behörden. die Geiftlichkeit der evangelifchen Landes

kirche und den Evangelifchen Bund gerichtet hat. Sie ftellt

feft. daß diefe Angriffe und die damit verbundene Verun

glimpfung der evangelifchen Kirche den von evangelifcher Seite

bisher gewiffenhaft gehaltenen Burgfrieden auf das Bedauerlichfte

ftören. Sie hat fich wiederum überzeugen müffen. daß
der Evangelifche Bund neben feiner fegensreichen

praktifchen Arbeit die Abwehr kränkender Angriffe
nie vergeffen darf. Sie fpricht die Erwartung aus.
daß die gefeßgebenden Körperfchaften die Landes

gefeße. die bisher den Frieden zwifchen den Konfef

fionen dem fächfifchen Volke gefichert haben. ent

fchieden aufrecht erhalten.“
Zapienti 8st!
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Fußballer hrchivalieuI)

Früherhin fagte man: inter artnet Zilent muZae, im Kriege

fteht die Wiffenfhaft ftill. aber im gegenwärtigen Weltbrande

fheint auch diefes Wort eine Umdentung erfahren zu haben.
So if

t es denn auh durh die kraftvolle Beihilfe der Gefell

fhaft für fränkifhe Gefhihte gelungen. die Arhivbeftände von

200 katholifhen Pfarreien in der kleinen Diözefe Eichftätt auf

zunehmen und die Ergebniffe diefer Forfhungsreifen durh

Pfarrer Buhner von Sulzbürg der Allgemeinheit zugänglih zu

mahen. Voran ftehen die Urkunden in Regeftenform. deren

fih etwa 900 bis zum Iahre 1500 erhalten haben. Die reihfte
Ausbeute mit 321 Stücken von 1253-1500 bietet Herrieden.
wo fih ein wohlfundiertes Stift zu Ehren des hl. Vitus bis in

die Tage der Säkularifation erhalten hat. Es ift angefihts des

reihen Ouellenmaterials eine befchämende Erfcheinung. daß

Herrieden. deffen Wurzeln hinaufreihen bis in die Zeiten Karls

des Großen. noch keine Bearbeitung gefunden wie etwa das

Klofter Heilsbronn durh den proteftantifchen Pfarrer Muck.

Die Kanoniker von Herrieden haben vielfah ihre gelehrte Bil
dung bei den Iefuiten in Dillingen geholt.

Fiir Ingolftadt find von befonderer Bedeutung die 52 Shah
urkunden des Herzogs Ludwig des Gebarteten. deffen Shwefter.
..die ftolze Ifabeau. die Baherfürftin“. wie Shiller fi

e kenn

zeichnet. an den geiftesfchwahen Karl lil.. König von Frank
reich. verheiratet war. Von dort brahte Ludwig ein kunftvoll

gefertigtes Marienbild aus Gold nah Bayern. welhes er 1438

1
)

Archioinoentare der katholifchen Pfarreien in der Diözefe Eihftätt.
(Veröffentlichungen der Gefellfchaft für fränkifhe Gefhichte.) Be

arbeitet von Franz Bühner. München u. Leipzig. Dunker e
s

Humblo t.

1918. ARAL. 941 S. 48 4/1(
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der Liebfrauenkirhe in Ingolftadt großmütig vermahte mit der

ausdrücklichen Beftimmung: ..Wollen auh. daß die vorgemeldete

nnfer Frauen Pfarrkirhe zu Ingolftadt von des benannten Bildes

wegen ewiglih heiße und genannt werde zu der fhönen unfer

Frauen und auh dasfelbe Bild ewiglih dabei bleibe und nimmer

mehr davon genommen werde weder von unferen Erben noh

Nahkommen noh fonft jemanden andern bei der Pön zu fallen
in die Schuld des geiftlihen Raubes. den man nennt Sakri

legium“ (S. 738). Doch was kümmerte fih die Freigeifterei
des alten Jlluminaten Montgelas um folhe fürftlihe Ver

fügungen? In 32 Teile zertrümmert wurde das unerfeßlihe
Werk den Kommiffären des Grafen Arco ausgeliefert!

Ein anderes Bild tritt uns in Wemding entgegen. Wohl
einer der tühtigften Sprößlinge diefes baherifhen Städthens
im Ries war Johann Roth (1426 geboren). welher gegen

Ausgang des Mittelalters den Bifhofsfiuhl von Breslau beftieg.

Auh in Shlefien vergaß er feiner Geburtsftätte niht und 1499

ftiftete er für die Heimat eine Prädikatur. ..weil der Pfarrer

zu Wemding allweg nngelehrte Priefter. auh im priefterlichen

Leben oft gebrehlihe und zum predigen wenig gefhickte oder

taugelihe angenommen. dadurh die Inwohner und Pfarrlente

großen Abgang in hriftliher Unterweifung und gutem Ebenbild

eines reinen Lebens erleiden.“ Außer einem Stiftungskapital

von 600 fl. fhickte er zwei große Fäffer mit mancherlei kö-ft

lihen Bühern. Zwei Meßgewänder. einen fhönen goldenen

Kelh. zwei vergoldete Opferkännlein. eine famtne Chorkappe

nah Wemding und beftimmte ein neues wohlgebautes Hans als

Wohnung für den Stadtprediger. (S. 639.)
Zu den Arhivbeftänden gehören auh die Sal- und Lager

büher d
,

h
. die Einkommensbefhreibungen *der Kirhen und

Pfründen. Diefelben waren faft ausfhließlih auf Zehnten
und anderen Naturalabgaben gegründet; daher lag es im

eigenften Jntereffe der Pfarrer und Benefiziaten. die Zehent

pflihtigen genau zn verzeihnen und die jährlihen. oftmals

geringfügigen Abgaben der Pfarrlente aufznfhreiben. Hier if
t

nun die Tatfahe zu vermerken. daß die Akten über Zehentver
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weigerungen. Zehentprozeffe gewiffermaßen zum eifernen Be

ftande der Pfarreien gehören. Da finden fih Streitigkeiten
über Erbfen- und Linfenzehnten. Kuhkäskreuzer. Lämmer- und

Shweinezehnten. Hopfen- und Kleezehnten zwifhen Pfarrern
und Gemeinden oder einzelnen Gliedern derfelben. Domkapiteln

und Klöftern. welhe gar oftmals ihre leßte Entfheidung in

Rom gefunden haben.

Für die feelforglihe Wirkfamkeit waren derartige rehtliche.
mit aller Shärfe und Unverföhnlihkeit beiderfeits geführte Aus

einanderfeßungen. die fogar zur Exkommunikation der Zehent

verweigerer führten (S, 209). gewiß fehr nachteilig und von

diefem Standpunkte aus wird man die Gefeße über Fixation
und Ablöfung der Zehnt'en im Sturmesjahr 1848 milder be

urteilen.

Von befonderer Wihtigkeit für die Lokal: und Kultur

gefchihte find die Rehniingen der Kirchen- und Benefiziatftif
tungen. welhe jedoh noch fehr wenig nah diefen Beziehungen

hin ausgebeutet worden find. Faft dasfelbe gilt von den

Matrikeln. deren einzelne bis in die Zeit des Konzils von

Trient hinaufreihen. Auf einen Punkt nur foll hier hinge

wiefen werden. In Folge der Forderung der franzöfifhen
Regierung vom 27. Dezember 1790 den Eid auf die Zivil
konftitution des Klerus zu leiften fahen fih die meiften Priefter
Frankreihs gezwungen ihr Vaterland zu verlaffen. Viele diefer

unglücklihen Opfer der Revolution fanden gaftlihe Aufnahme
in deutfhen Diözefen. So kam der franzöfifche Priefter Lagrange
1794 nah Pleinfeld. im gleichen Jahre noch gewährten die

Pleinfelder Bürger vier ausgewanderten Geiftlihen: Helin.

Sebaftien. Guillmain und Corblet Unterkunft. 1795 erbarmte

fih die Gemeinde Allmannsdorf des Priefters Denosne. ein

Kaufmann von Pleinfeld des Priefters Dogereau. (S. 587.)
Jn der Pfarrei Greding taufte 1799 Claudius Iofephus Chavot.
noh 1802 Jakob Fontaine.')

1) 1806. 22. Februar. kauft in Greding Jakob Zeitler e eooietate
üäei .16811. Was ift dies fiir eine Genoffenfchaft? Ein Erfah
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Es wäre nun gewiß eine dankenswerte Arbeit. wenn aus

den Akten und Matrikeln der Pfarreien die Namen jener ver

triebenen Priefter ausgehoben wiirden. welche in der Diözefe

Eichftätt Aufnahme gefunden haben. Vielleicht wiirde in anderen

Diözefen diefes Vorgehen Nachahmung finden. Für die Gegen
wart hätte eine derartige Zufammenftellung wohl auch Wert_

als Spiegelbild franzöfifcher „Kultur“. welche ein Emigrant

mit den Worten gezeichnet hat: ..Von jeher war das franzöfifche
Volk *als bieder. rechtfchaffen und leutfelig bekannt. ja man

nahm keinen Anftand. es für die gebildetfte Nation der Erde

zu halten. Und gerade diefe fo vorzügliche und hervorragende

Nation if
t

fo tief gefunken. daß felbft die ältefte Gefchichte kein

roheres. unmenfchlicheres. graufameres Volk aufzuweifen vermag.

als das franzöfifche Volk jeßt (1791) ift“. (Paftoralblatt des

Bistums Eiihftätt 1876. 158). Mit diefen Anregungen. welche
uns beim Studium des Buchner'fchen Werkes aufgeftiegen find.

wollen wir unfere Befprechung fchließen. Dem Verfaffer aber.

welcher durch feine überaus gediegene. wenn auch mühevolle

Arbeit die gefchichtliche Literatur der Diözefe Eichftätt merklich

bereichert hat. rufen wir zu weiterem Schaffen ein herzliches

Glückauf zu.

Greding. Hirfchmann.

verfuch für die 1773 aufgehobene Gefellfchaft Jefu. begründet
von Nikolaus Paccanari 1797. Kirchenlexikon von Hergenröther

Kaulen lx.. 1225. Vgl. auch oben S. 172.
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Erna von Talente.
Ein Beitrag von Anton Doeberl.

Ernft von Lafaulx. der Neffe unferes Görres. der geift

reiche Archäolog und Philofoph. hat glücklicher als die meiften
feiner Kampfgenoffen bereits feinen Biographen gefunden.

Dem Bilde. das Stölzle von feinem Wefen und Wirken
in fleißiger Arbeit und vornehmer Art gefchaffen hat. möchte

ic
h einige Farben hinzufetzeu. vielleicht auch einige Wege

auffchließen. die. wenn auch nur in fchwachen Spuren. auf
den Zufammenfchluß des_ Katholizismus im Jahre 1848

hinausmünden. 1)

l.

Das Kölner Ereignis hat ganz befonders in Bayern
ein lautes Echo wachgerufen. Hier war feit dem Erfcheinen
des ..Roten Buches“ die Refonanz vorbereitet. Vorab

hallte es in der „N, Würzburger Zeitung“ von fcharfer Rede

wieder. immer lauter. je ftärker drüben der Chor einfeßte.

1
) An Literatur wurde benützt: Stölzle. Ernft von Lafaulx. München

1904; Liederbach (M. von Gagern). H
,

Müller. ein Zeit- und

Lebensbild. Mainz 1878; Paftor. L, o.. Frhr. M. von Gagern

1810 -1899. Kempten 1911. Vogel. Beiträge zur Gefchichte des

Kölner Kirchenftreits. Bonn 1913. Schnabel Franz. Der Zu

fammenfchluß des politifchen Katholizismus in Deutfchland im

Jahre 1848. Heidelberg 1910; Richard Lempp. Die Frage der

Trennung von Kirche und Staat im Frankfurter Parlament.

Tübingen 1913.

*

Hilton-pol". Blätter 61.1111 (1918) 4
.

16
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Nun ließ fich auch in der ..Allgemeinen Zeitung“ ein ..Staats
mann vom Rhein“ (Rehfues) als Rufer im Streit ver

nehmen. Er verfuihte da;- Verfahren der preußifchen Re
gierung zu rechtfertigen. Diefer Verfuch rief den damaligen

Würzburger Profeffor E. Lafaulx auf den Plan. Den Erz
bifchof zu verteidigen war fein gutes Recht. aus der Abwehr
aber einen maßlos fcharfen Angriff zu machen. weder recht

noch klug. Das aber tat Lafaulx, Sein Temperament

ging wieder einmal mit ihm durch. ..In uninäßigem Ärger
und Jngrimm“. wie er felbft bekennt. über die ..fchmachoolle
Behandlung des Erzbifchofs“ fchrieb er ..in drei Tagen neben

feinen Kollegienheften“ die kleine Schrift: ..Kritifche Bemer

kungen über die Kölner Sache. Ein offener Brief an Nic

mand den Kundbaren und das urteilsfähige Publikum von

Peter Einfiedler. herausgegeben von E. von Lafanlx“,

Stölzle nennt diefe Schrift fcharffinnig und fchlagend.
aber maßlos in Form und Ausdruck. Den maßlos leiden

fchaftlichen Ton diefer Schrift hat fchon Görres gerügt.
Eine folche Sprache konnte die baherifche Regierung nicht

hingehen laffen. zumal eben Preußen wiederholt in München

gegen das Treiben der „N, Würzburger Zeitung“ Vorftellungen

erhoben hatte. Der Zenfor. Graf Giech. ließ die Schrift
befchlagnahmen und Lafaulx eröffnen. die Regierung habe
die Befchlagnahme verfügt. weil diefe Flugfchrift mit belei

-digenden und fchmähenden Ausfällen gegen S. M. den
König von Preußen und die preußifche Regierung überfüllt fei.

Lafaulx beteuerte darauf der Würzburger Regierung.

daß er nichts als die Wahrheit gejagt habe. aber es war ihm

doch nicht mehr fo wohl bei der Gefchichte. Er fürchtete
diefen ..literarifchen Verfuch“ mit feiner Stelle bezahlen zu

müffen. Deshalb wandte er fich an Graf Auguft von Rech
bei-g. jenen ftillen. aber einflußreichen Befchirmer der katho

lifchen Partei an der Würzburger Univerfität. Diefer legte
bci dem befreundeten Minifter Abel Fürfprache ein mit

einigen Zeilen: ..Wer Lafaulx kennt. wird ihm diefer Schrift
wegen nicht böfe werden. Er if

t eine reine Seele. wie ic
h
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noh wenige kennen gelernt habe. Aber in Beziehung auf

Religion mehr als fanatifh, Ich empfehle ihn Ihrem ganz

befonderem Schuhe. Ans Lafaulxs Brief ift erfihtlih. wie

höhft wünfhenswert es wäre. wenn Lerhenfeld bald einen

anderen Direktor bekäme“. Diefe Zeilen
- der Shluß if

t

nun doh etwas eigenartig - verdankt es Lafaul-x. wenn
er glimpflih wegkam. In einem Brief vom 8

.

März 1839.

alfo ein Jahr nah feinem ..literarifhen Verfuh“. kann er
dem Minifter danken „für das gütige Wohlwollen. das S. E.

ihm ftets bewiefen habe“.

Die Schrift "wie feine entfhieden katholifhe Richtung

hat Lafaulx auch bei feinen Kollegen an der Univerfität

niht gefhadet. Seine Wirkfamkeit auf dem Lehrftuhl. feine

wiffenfhaftlihen Arbeiten. fein liebenswürdiger Charakter.

womit er feinen Einfluß zu gunften der proteftantifchen wie

der katholifhen Kollegen verwendete
- ein paar Schreiben.

die ih beifügen kann. beweifen es - ließen Lafauix zum
Rektor der Univerfität 1840/41 gewählt werden. Und als

im September 1844 das-Gerüht aufflatterte. der' König

wolle Lafaulx nah Münhen berufen. da rihtete der Senat

an das Minifterium die Bitte. ..Lafaulx. einen der ausge

zeihnetften Lehrer der Hohfhule“ in Würzburg zu belaffen.

Freilich ohne Erfolg. Lafaulx follte zur Stärkung des

..katholifhen Prinzips“. wie wir jüngft fahen. nah Münhen
kommen.

Das Kölner Ereignis erneuerte eine Ingendfreundfhaft.

Im Dezember 1837 und im März 1838 hatte Hermann
Müller. nun wieder zu entfhiedenem Katholizismus zurück
gekehrt. zwei packende Apologien des gefangenen Bekenners

erfheinen laffen. dazu zwei dünne Hefthen ..Kölner Lieder“

über dasfelbe Motiv. ungemein populär und natürlih umfo
lieber im Volke gefungen. je ftrenger die h

l. Hermandad

nah ihnen fahndete.
- Aber allmählih brannte für H

. Müller

doh der Boden zu heiß unter den Füßen. Er wandte fih
im Frühjahr 1838 nah Afhaffenburg zu Chriftian Brentano.

Hier wurde Kriegsrat gehalten.
- Lafaulx kam von Würz

16*
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burg herüber
- wie dem Flüchtling und feiner Familie zu

helfen fei. Man riet Müller eine Habilitationsfchrift zu
fertigen und fih um eine Profeffur in Baheru zu bewerben.

Chriftian Brentano foll eigens nah München gereift fein
um feinen Gaft dem Grafen Rerhberg anzuempfehlen.

Der Briefk) war fo gefhrieben. daß ihn der Minifter
dem König vorlegen konnte. Ofteru 1840 if

t Müller Pro
feffor in Würzburg. Unklugerweife ließ fih Müller 1841

zu einer 3. Shrift ..Die Kölniiche Kirhe im Mai 1841“
verleiten. die den Unwillen des Königs erregen mußte. In
einem Signat vom 12. 1. 1842 an den Minifter Abel rechnet
der König zu anderen Mißgriffen auh ..Müllers Haß ver

breiten wollende Shrift. während der Papft und der König
von Preußen mit Beilegung redlich bemüht“. Damit wurde

ein Plan eines der vielen Freunde Müllers. des bekannten
Frhrn, Max von Gagern. Müller fpäter an die Miinhener

Univerfität zu bringen. von vornherein ausfichtslos.

Lafaulx. Müller. Arndts und auh Max von Gagern

hatten fih fchon jetzt gefunden. Später auf der Frankfurter
Nationalverfammlung fhlagen fi

e die Brücke zwifhen den

Führern des Katholizismus in Bayern und im Rheinland.

11.

Jm Auguft 1846 lud Max von Gagern Lafaulx ein

zu forgen. daß auf dem Frankfurter hiftorifchen Kongreß

Süddeutfche erfcheinen. damit die „Berliner“ niht abfolut

Herren fpielen könnten und damit Böhmer niht gar zu fehr
von den Norddeutfchen umfponnen würde. Die Kongreffe

von Frankfurt (1846) und Lübeck (1847) ftellten bereits das

Programm von Einheit und Freiheit in großen Zügen auf. 2)

Leider fcheint Lafaulx die mahnende Stimme feines Freundes.
für Zuzug ans dem katholifhen Süden zu forgen. niht
beahtet zu haben.

1
) Anlage 2
.

2
) Vergl. Erich Marcks. Männer und Zeiten. 1
,

Band. 1911. S. 208.
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Es kam das Sturmjahr; das Sehnen der deutfchen
Nation nach Einheit und Freiheit verlangte die Erfüllung.

Da trifft in den erften Tagen der deutfchen Einheitsbewegung

Frhr. Max von Gagern in München ein um König Ludwig 1.

zu bitten. ..dem Burggrafen von Nürnberg die Hand zu
reichen und ihm die Kaiferkrone zu bringen.“ Und König

Ludwig l. rief dem Führer der füdweftdeutfchen Gefandt
fchaften zwei Tage vor den Wiener Märzereigniffen. getreu

feiner bisherigen Politik. energifch entgegen: ..Nicht ohne
Ofterreich!“ Nicht anders antwortet der Görreskreis. Nur

Lafaulx fcheint anfangs den Gedanken des Frhrn. Max von
Gagern einigermaßen zugeftimmt zu haben. Den Eindruck

hat man. wenn man Paftor lieft. ..Lafaulx if
t meine

Stütze bei den Katholiken“. glaubt Max von Gagern fchreiben

zu' können. Aber fchon bald darauf if
t Lafaulx für Wieder

herftellung von Kaifer und Reich im Sinne des Görres

kreifes: im Sinne der Berücffichtigung Ofterreichs und der

Ablehnung der Zentralifation.
Bei den Wahlen zur Frankfurter Nationalverfammlung

fiegte in Bayern die liberale Regierungspartei über den

Görreskreis. In München erhielt der Fähigfte aus dem
Görreskreis. Prof. Edel. im 1

.

Münchener Bezirk nur 20

gegen 119. ja im 2
.

Bezirk nur 2 gegen 116 Stimmen

(Fallineraher). Es fehlte dem Görreskreis offenbar an der

Preffe. während die Liberalen viele Zeitungen gegründet

hatten. Die Partei hatte aber auch nicht richtig für die

Kandidatenverteilung geforgt. So wurde Edel gleich fieben
malgewählt. Derfelbe Edel fiegte in Abensberg über feinen

Freund und Kampfgenoffen Lafaulx. ohne daß beide kan

didiert hätten. Edel überließ ihm das Abensberger Mandat.
er hatte ja reichlich um aus feiner Überfälle an Mandaten

abzugeben. Von 71 Abgeordneten brachte der Görreskreis

nur 11 der Seinen durch: in der Oberpfalz 1 (Nagel). in

Schwaben 2 (Vogel und Sepp). i
n Mittelfranken 3 (Edel.

Friedrich. Thinnes). in Niederbayern: Döllinger. Phillips.

Lafaulx. Arndts. dazu noch Oftermünchner. allerdings ein



210 Ernft von Lafaulx.

Eharakterkopf an dem anderen: diefe Bahern haben in der

Paulskirche eine wihtige Rolle gefpielt. ihre Tätigkeit follte
einmal im einzelnen gefehildert werden")

Lafaulx war auf der Reihsverfammlung keine eigentlich

führende Pcrfönlihkeit. Er trat entfhieden hinter Döllinger.

Edel. Sepp zurück. Aber er if
t immer und überall. im

Verfaffungsausfchuß wie im Plenum. unentwegt und frei

mütig. allerdings oft fehr profefforenhaft für die Ideale des

von Fürftbifchof Diepenbrock gegründeten katholifhen Vereins

eingetreten. Gegen das jofefinifche Staatskirhentum und

für die freie. unabhängige Kirhe. Für jenen Antrag. der

in kluger Benühung der Shlagworte das Reht der Kirhe

auf die Schule fihern wollte. Haben die kirchlih Gefinnten

auch niht alles erreicht. einen Zugang zu größerer Freiheit
der Kirhe haben fi

e jedenfalls gefhaffen. Der Geift. der

den katholifhen Verein in Frankfurt befeelte. lebt fort auf
der Würzburger Bifhofsverfammlung. nur ift hier ausge

fhieden. was in Frankfurt noch zu wenig klar überfhaut
worden war; diefer geläuterte Geift regt fich auf der Frei
finger Bifhofsverfammlung.

Der katholifhe Verein löfte fich auf. nahdem er in den
Debatten um die Grundrehte feine kirchenpolitifchen Anf
gaben erfüllt hatte. Nun veränderte fich mit einem Schlag
das Bild der Parteien. Statt der Rehten und der Linken

in 8 Farben nur mehr zwei Parteien. die Großdeutfchen
und die Kleindeutfchen. Lafaulx war Großdeutfher. Er
hatte fhon im Verfaffungsausfhuß. dem er damals alsvein
ziger ..Klerikaler“ angehörte. gegen die Majorität ein Er
ahten unterzeihnet. welches auf ..dem Weg des völkerrecht

lihen Bünduiffes den innigften Anfchluß Öfterreichs an

Deutfchland“ erzielen wollte. Sein Antrag fiel durch. Die
Majorität war gegen das Verbleiben Ofterreichs im Bunde.
Und darauf proteftierte Öfterreich gegen das ..Zerreißen“

durch das Programm von Kremfier.

1
) Vgl. Frankfurt und Deutfhland in Hift.-polit. Bl.. Bd. 2x. W

fonders S. 579 ff.
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Jeht traten die Großdeutfhen aus dem ..Kafino“.
Reihensperger gründete den ..Parifer Hof“. Phillips. Döl
liuger. Lafaulx. Sepp und Buß gehörten dem ..Parifer Hof“
niht an. Lafaulx fuhte damals noch einen Ausgleih. weil
er die Revolution befürhtete. Erft in den lehten Stadien der

deutfhen Frage auf der Reihsverfammlung trat er in die

„Mainluft'“. in das Lager aller Großdeutfhen.
(Shluß folgt.)

xnnr,

Die religiöle Yet-(organ.) Eberfchwabeus vor der

Yetormatiou.
l)r. A. Willbnrger. Pfarrer (Oberopfingen).

(Fortfeßung.)

11. Die geiftlihen Stellen!)

1. Es ift niht fhwer eine ziemlih genaue Überficht

zu geben über die um 1500 in Oberfhwaben beftehenden
geiftlihen Stellen. ihre Zahl und Art. da für das Konftanzer
Bistum eine wertvolle Statiftik vorliegt. nämlih die bekannten

Subfidienregifter aus der Zeit der Bifhöfe Thomas Berlower

und Hugo von Landenberg.“) Jm folgenden wird für die

einzelnen Dekanate gewöhnlih der Pfründenftand von 1508

angegeben. dazu bedeutendere Veränderungen feit 1275

(141501* Deeimationie, erfte erhaltene Bistumsftatiftik). Be

fonders wird jeweils hingewiefen auf die Zahl der Kaplanei

pfründen. der „Pfründen niederfter Ordnung.“
Dekanat Lindau: Hier finden fih 1508 42 Land

pfarreien. während* es 1275 erft 32 waren, Jin 15. Jahr

1
)

Für diefen Abfhnitt ogl. befonders Kallen.

2
) 1*'021 1907. 1-108: Kegietrum 8111)Zj(111 caritatii-i von 1508.

Andere Snbfidienregifter von 1493 und 1497 f. 1.7011 24-27

(1895-99).
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hundert entftehen auh 9 Filialkaplaneien und 3 Kuratkaplaneien.

Jm einzelnen hat Bregenz um 1508 7 Kaplaneien in der

Pfarrkirhe und in den Kapellen der Stadt; außerdem noch die

..Weißenauer Pfründe“. 2 Kaplaneien extra mut-08 und eine

Frühmeßpfründe in der Pfarrkirhe; auh if
t

wahrfheinlih der

Meßner ein Geiftlicher. Mit dem Helfer find es demnah 12. mit
dem Pfarrer 13 Priefter für das Städthen. Im Benediktine

rinnenftift Lindau beftehen neben 2 Kanonikerpfründen 4 Kapla

neien. Die Pfarrei St. Stephan in Lindau hat 4 Kaplaneien.

wozu noh kommen: 3 Kaplaneien in den Kapellen. eine Spital

kaplanei. 2 Kaplaneien extra muroe. dazu mehrere acljutoreZ.

alfo mindeftens 14 Pfründen niederfter Ordnung. Wangen hat
in der Pfarrkirche 7 Kapläne. 1 Frühmeffer. einen Kaplan im

Spital. feit 1470 ein Predigtamt. zufammen 9 oder 10 Ka

planeien.

Dekanat Stiefenhofen: 1508 find es 30 Pfarreien.
1275 waren-es 23; in den Landgemeinden beftehen 1508

18 Kaplaneien. faft alle im 15. Jahrhundert geftiftet. durhweg

in Gemeinden mit weltlihem Grundherrn.

Dekanat anh: Für 1508 zählen wir 54 Pfarreien.
feit 1275 find 8 dazugekommen,') Meßpfründen find in den

Städten und größeren Orten, Isnh hat 1508 6 Kaplaneien
in der Pfarrkirhe. 3 im Spital. 2 in den Kapellen. feit 1472

eine Predigerpfründe; auh im Benediktinerklofter befteht eine

Altarpfründe. gibt zufammen 13 Meßpfründen. In Leutkirh
find es 9Kapläne. Kißlegg. damals eine Pfarrei in der Größe

von Leutkirh. hat nur 2 Kaplaneien [geftiftet 1399 und 14202)]

Dekanat Ravensburg: Bemerkenswert if
t vor allem

Ravensburg: es find 1508 an der Marienkirhe 13 Kaplaneien.

an der Jodokskirche 7
.

dazu noch 6 Kaplaneien in- und außer

halb der Stadt. fowie mindeftens 2 aäjutoree und für St. Veit
eine Shloßkaplanei. gibt die ftattlihe Zahl von 29 niederen

1
) Da indes 4 Pfarreien 1508 ihre Selbftändigkeit verloren hatten.

find rihtiger nur 50 Pfarreien zu zählen.

2
) Baumann ll. 452.
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Geiftlichen. Tettnang hat 2 Kapläne. dazu einen Schloßkaplan.

Altdorf-Weingarten befißt 4 Kaplaneipfründen.

Dekanat Theuringen: Die Zahl der Pfarreien blieb

zwifchen 1275 und 1508. wie bei Ravensburg. ziemlich unver

ändert (32. bezw. 34). Die Pfarreien find zum Teil recht klein

und liegen nahe beieinander. Die Grundherren haben. ohne

befondere Rückficht auf das Bedürfnis ..anf ihrem Fleckihen

Grundbefih eine Pfarrkirche errichtet. um für ihre Untertanen

eine eigene Kirche zu haben und ihrem Gotteshaus die kirch

lichen Abgaben zugute kommen zu laffen. von denen fi
e felbft

ja auch ihren Ruhen zogen“.') BuchhornL) hat 5 Kaplaneien:

Eriskirch (1900 329 Einwohner) hat eine Frühmeßpfründe und

noch eine weitere Kaplanei. Für Hafenweiler wurde 1478 eine

Frühmeffe geftiftet. Pfärrenbach (1900 48 Einwohner) if
t

fchon 1275 Pfarrei.

Dekanat Linzgau: Bis 1508 gehen 8 Pfarreien ein
wegen Kleinheit. Markdorf hat außer 7 Kanonikaten 6 niedere

Pfründen. Meersburg hat 6 Kaplaneien. In Pfullendorf
finden fich um 1500 mindeftens 14. eher 16 Meßpfründen.

während es 1275 nur eine. 1353 4 Kaplaneipfründen gewefen

waren. Überlingen hat für feine 4-5000 Einwohner fchon
'1487 25 Altariften. bis 1521 werden noch 8 weitere in- und

außerhalb der Stadt geftiftet (25 Pfründen find von 1404 bis

1521 geftiftet).“) Hagnau hat 1 Frühmeffe und 2 weitere

Altarpfriinden (nach dem Pfarrbefchrieb fogar 3).

Dekanat Waldfee: In der Zahl der Pfarreien entftand
1275 bis 1508 keine Veränderung (21). Waldfee hat 5 Kapläne.

1508 wird dazu noch eine Spitalkaplanei geftiftet. Wurzach

zählt 2 Kaplaneien. 1422 und 1500 geftiftet.*) Jn Unter
effendorf (1900 331 Einwohner) beftehen 2 Kaplaneien (Ober

effendorf gehörte allerdings auch zur Pfarrei).

1
) Kallen 72 f.

2
)

Heißt feit 1811 Friedrichshafen.

3
)

Bodenfeefchriften 9 (1879) 56-61.

4
)

Vochezer ll. 418.
'
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Dekanat Biberach: 1275 waren es 18 Pfarreien. 1508

find es 16. Hier tut fich befonders Biberach hervor mit feinem
kleinen Heer von Prieftern. Die Subfidienregifter kennen 30

niedere Benefizien. Der Ehronift Heinrich von Pflnmmern nennt

33.1) Nimmt man dazu noch den Pfarrer mit feinen Helfern.
deren es feit 1520 3 warenf). fo ergeben fich 37 Priefter.
Etwa die Hälfte der Stellen beftand fchon vor 1400. was

eine große Ausnahme ift; für 16 läßt fich die Stiftung im

15. Jahrhundert nachweifen. Mindeftens feit 1422 beftand ein

Predigtamt.

Dekanat Laupheim: 1275 waren es 29 Pfarreien.
bis 1508 kamen 7 neue dazu. während 6 eingegangen waren.

Laupheim hat 1 Frühmeffe (1400) und eine Kaplanei (1445),

Dekanat Dietenheim: 1275 waren es 21. 1508 find
es noch 14 Pfarreien. 7 waren eingegangen. Bemerkenswert

find befonders 4 Zwergpfarreien im jeßigen Oberamt Leutkirch:

Arlach (1353 2 üomiciiia. 1910 64 Einwohner) wurde Anfang

des 15. Jahrhunderts mit Tannheim vereinigt. Kronwinkel

(1910 54 Einwohner) wurde 1424 zu Tannheim gefchlagen.

Illerbachen (1910 187 Einwohner. 1353 15 Wohnftätten)
wurde vor 1500 mit Berkheim vereinigt. Au (Oh. jetzt Sophien

hof. 1910 10 Einwohner) if
t 1508 noch genannt. fogar mit'

einer Kaplaneipfründe (.deneiiciuin nouum“). es wurde gleich
zeitig mit Kronwinkel mit Tannheim vereinigt.

Dekanat Blaubeuren: 1275 waren es 23 Pfarreien.
bis 1508 kamen durch Teilung 6 weitere hinzu. Ulm ftellt

fich der Nachbarftadt Biberach würdig an die Seite: es hat
93 Meßpfründnerl Am Münfter find 2 Frühmeffer (einer

zugleich Prädikant). 57 Altariften (6 find anf 23 Altäre ver

teilt. alfo find einzelne Altäre mehrfach. ja vielfach befeht); im

Spital find es 5 Altariften und 1 Prediger. bei den Minoriten

3 Meßpfründen. bei den-Dominikanern 6
;

dazu mehrere nä

jut0r68 und verfchiedene nicht mitgezählte. nichtbepfründete

Priefter. -- Ulms Einwohnerfchaft von damals wird auf etwa

1
) 1J'1).4 1875. 186-188. 2
) NWZ 1898. 35.
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12000 berechnet. Blaubeuren hat in der Pfarrkirche 5 Kapläne.

darunter einen Prediger; ein Benefizium niederfter Ordnung

befteht in der Klofterkirche. ein weiteres im Spital. Erbach

(1900 1327 Einwohner) hat 4 Kaplaneien.

Dekanat Ehingen: Im Dekanat find 1508 19 Pfar
reien; kurz darauf wurde noch Schelklingen zur Pfarrei erhoben.

Ehingen hat an der Pfarrkirche 8 Kaplaneien. von denen 5 im

14.. 3 im 15. Jahrhundert geftiftet find. An der Marien-'

kapelle find 6 Meßpfründen. im Spital 3. in der Michaels
kapelle 2. in der Katharinenkapelle 1. in der Nikolauskapelle

1 Pfründe. 1440 wurde ein Predigtamt geftiftet. Den Pfarrer

unterftühen 3 Helfer. Es find alfo nicht weniger als 26 Geift

liche für die knapp 3000 Einwohner.') Schelklingen hat 4

Kaplaneien. darunter das vor 1506 geftiftete Predigtamt. Im
Frauenklofter Urfpring find 5 Kaplaneien. Jn Reichenftein
(Gemeinde Lauterach. 1900 65 Einwohner) if

t
feit 1446 eine

SchloßkaplaneiJf)

Dekanat Munderkingen: 1508 find es 31 Pfarreien.
Munderkingen hat in der Pfarrkirche 3 Altarpfründen und 1

Frühmeffe. in der Martinskirche 1
. in der Spitalkirche 1 Kaplanei.

Mit der Pfründe der Marienkapelle „extra muroa“ wurde
1481 das Predigtamt verbunden. Die meiften Stellen find im

15. Jahrhundert geftiftet. Hahingen (1900 712 Einwohner)

hat 1 Frühmeffe und eine Mittelmeffe. Bichishaufen (1900
140 Einwohner) befth 2 Kaplaneien. ebenfo Oggelsbeuren

(1900 448 Einwohner). Ju Grundsheim (1900 252 Ein
wohner if

t

1
. in Rottenacker (1900 1261 Einwohner) find 2

Kapläne. Oberftadion (1900 369 Einwohner) hat 2 Helfer.

1 Frühmeffer und 2 weitere Altariften; dazu beftehen noch 2

Pfründen in der Filialkapelle zu Unterftadion (1900 449 Ein

wohner). Sämtliche Pfründen diefer_ Pfarrei (mit Ausnahme
der Frühmeffe) find im 15. Jahrhundert geftiftet. In Unlingen
(1900 793 Einwohner) beftehen 3 Kaplaneien; 2 davon find

1
) Vgl. one 1911. 161.

2
)

Befchr. des Oberamts Ehingen ll. 137.
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1468 errihtet. Zwiefaltendorf (1900 382 Einwohner) hat
3 Kaplaneien. mit dem Pfarrer alfo 4 Geiftlihe.') In den
Landgemeinden des Dekanats beftehen 16 Kaplaneien. ..mehr

jedenfalls. als die Seelforge erheifchte.“')

Dekanat Riedlingen: 1508 beftehen 16 Pfarreien.
Riedlingen") hat in der Pfarrkirche 1 Frühmeffe. 1 Prädikatur
und weitere 6 Kaplaneien; ferner 1.Kaplanei bei den Leprofen.

1 in der Marienkapelle in der oberen Stadt. 1 Spitalkaplanei

und mindeftens 2 Helfer; das ergibt 14 niedere Geiftlihe.
4 Stellen find bis 1391. die übrigen im 15. Jahrhundert ge

ftiftet. Veringendorf hat neben einem ucijutar 3 Meßbeuefizien

(alle im 15. Jahrh. geftiftet); an der Filialkirche Veringenftadt

beftehen 5 niedere Benefizien. In Altheim (Filial zu Ried
lingen) find 2 Pfründen. Hunderfingen (1900 734 Einwohner)

befißt 2 Kaplaneien. Grüningen (1900 333 Einwohner) hat
1 Kaplanei. Unterwilflingen (Kleinwilfliugen. jeßt Enhofen)
war (bis 1612) eine eigene Pfarrei (1900 28 Einwohner);

1497 wurde zum Überfluß noh eine Frühmeßpfründe geftiftet.

In diefem Dekanat beftehen in den wenigen Landgemeinden
11 niedere Benefizien.

Dekanat Saulgau: 1508 beftehen 30 Pfarreien. Saul
gau hat an der Pfarrkirhe 5 Kaplaneien. 2 Pfründen in der

Marienkapelle vor den Mauern. 1 Leprofenkaplanei. 1 Spital

kaplanei. 2 Helfer. 1 Predigerftelle. alfo mit dem Pleban 13

Priefter, In Aulendorf find 4 Kapläne (hier auch Helfer ge
nannt). Der Stiftsklerus in Buhau umfaßt 4 Kanoniker. 2

Kuratkapläne. 3 Chorkapläne und den Hofkaplan der Abtiffin.

In Herbertingen beftehen 3 Kaplaneien (zwei find 1444 und
1477 geftiftet). Neufra (1900 735 Einwohner) hat 1 Kaplanei

ftelle und 1 Frühmeffe (diefe 1470 errihtet). In den Land
gemeinden zählen wir 11 Kaplaneien. meift von adeligen Herren

geftiftet.

1) Vgl. auh 11711111 1914. 265. 275.

2) Kallen 113.

3) Um 1500 etwa 2000 Einwohner. vgl. 777111 1895. 170.
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Dekanat Mengen: 1508 find es 19 Pfarreien; von
24 waren nämlih 5 eingegangen. Mengen hat an der Martins

kirhe wenigftens 4 Kaplaneien. an der Marienkirhe 5. dazu
ein ..ältere 811ka 0880rio“. eine Kaplanei auf dem Olberg.

eine Predigerftelle. eine Pfründe im Spital. eine Helferftelle.

Jm Filial Ennetah befteht eine Frühmeffe. eine Kaplanei. eine
Helferftelle; in der Gefamtpfarrei find demnah 17 niedere

Geiftlihe. Die Mehrzahl der Pfründen ftammt aus dem

15. Jahrhundert. Sheer hat um 1508 7 Kaplaneien. dazu
einen Helfer; ergibt mit dem Pfarrer 9 Priefter (es zählt 1900

1080 Einwohner). 5 der Kaplaneien find im 15. Jahrhundert

geftiftet. fämtlihe durh die Truhfeffen von Waldburg. In
Friedberg (1900 377 Einwohner) befteht eine Frühmeffe. Hohen

tengen (1900 520 Einwohner) hat 2 Kaplaneien. Oftrah hat
1 Kaplanei.

Dekanat Meßkirh: 1508 zählen wir 16 Pfarreien.
Meßkirh hat an der Pfarrkirhe 5 Kaplaneien. 1 Frühmeffe.
2 Helfer. dazu eine Pfründe in der ..Capella 088iun1 m01-

tuorum“. eine Kaplanei „extra mur08“; alfo mit dem Pfarrer
11 Priefter. 2 Benefizien find im 14.. die übrigen im 15.

Jahrhundert geftiftet. Sigmaringen hat 3 Kaplaneien und

mindeftens 2 näjutoree. Jn Inzigkofen (Filiale) find 2 Ka
planeien (1458 geftiftet); in Hedingen (Filiale von Laiz) 2 Ka

planeien; in Gorheim (Filiale von Laiz) 1 Kaplanei. Laiz hat

felbft noch 4 Kaplaneien.

Dekanat Stockah: 1508: 30 Pfarreien. Stockah hat
3 Kapläne. 1 Frühmeffer. In Bodmann find 4 Kapläne und
2 Helfer; zu diefer Pfarrei gehören aber noh 4 bepfriindete

Filialkirhen. Sipplingen hat 2 Kapläne und 2 Frühmeffer,

In den Landgemeinden beftehen 19 niedere Pfründen. fämtlihe
(mit Ausnahme von zweien. die das Konftanzer Domkapitel

verlieh) von den weltlihen Grundherren geftiftet.

Blicken wir noch auf einige Städte außerhalb Oberfhwabens.
An der Martinskirhe zu Memmingen beftandeu 26 Kaplaneien

und eine Predigerftelle; dazu unterftüßten den Vizepleban

3 Helfer; die meiften Stellen waren in der zweiten Hälfte des
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15. Jahrhunderts geftiftet. Memmingen hatte vor Ausbruch der

Reformation nicht weniger als 66 Priefter)) Zu St, Mang in

Kempten gehörten fchon 1447 10 Kapläne; dazu wurden noch 1474

und 1480 zwei weitere Kaplaneien in der Stadt gegründet")

Fiir Eßlingen nennt das Subfidienregifter von 1508“)
45 niedere Benefizien. Reutlingen hat nach derfelben Ouelle*)
in feinen 18 Kirchen und Kapellen“) 41 Kapläne. wobei die

aäjutoreZ (alfv mindeftens 2) nicht gezählt find. Tübingen")

hat außer dem Propft und feinen 5 Kanonikern 18 geiftliche

Stellen. In Rottenburg ftehen neben dem Pfarrer 14 Kapläne.**)
Ehingen a, N. hat neben dem Propft und den *Kanonikern
12 Kaplaneien") Rottweil zählt 28 Kaplaneien und mehrere

Helfen") Freiburg i. B. hat am Münfter auf 22 Altären

82 Altarbenefizien; dazu 4 weitere auf unbekannten Altären;

an den übrigen Kirchen und Kapellen der Stadt beftehen noch
mals 15 Benefizien; ergibt 101 niedere geiftliche Stellen.)"

2. Vor der Glaubensjpaltung beftehen in Oberfchwabea 1
1
)

468 Pfarreien mit 660 Kaplaneien (die Helferftellen niäjt

gezählt). Lehrreich if
t der Vergleich mit dem Stand um

1275 und in neuerer Zeit. Für diefe wählt Kalten das

Jahr 1779. weil damals ein zuverläffiger Perfonalkatalog
herauskam.") Es waren 1275: 443 Pfarreien; bis 1508

kamen 66 nen hinzu. während 41 abgingen; ergibt 468 Pfarr
ftellen, ,1799 waren es 480. Demnach hat fich die Zahl
der Pfarreien feit dem 13. Jahrhundert nicht mehr wefentlich

-

1
) Baumann ll. 454. 2
) Ebd.

3
) 8011 1907. 54 f. 4
) Ebd. 49 f.

5
)

Schön. Die Kirchen und Kapellen des mittelalterlichen Reutlingen.

in: 1).»18 1896. 1-5. 17-21. 68-73. 88-95,

6
)

1*'1111 1907. 40 f.

7
) 170.4 1907. 40 f. In den Pfarrbezirk gehören außerdem noch

1 Kaplan auf der ..Altftadt“ und 2 im Spital ..in der Vorftadt".
vgl. 048 1908. 115. 8

) Ebd. 41. 9
) Ebd. 32 f.

10) 9011 1907. 82-84; ebd. 1912 8 ff.

11) Kallen 128-130. .

12) Catalogue 1-'er80narum eealeßjaatienrnm et loeorum clioeceeie

Constantieueir. (worte-intime 1779.
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verändert. Die Zahl der Kaplaneiftellen war um 1275

noh ganz unbedeutend. Die große Mehrzahl wurde im

15. Jahrhundert geftiftet. fo daß wir für 1508 660 kennen.

Bis 1779- ging die Zahl auf 286 zurück (auh für diefes
Jahr find die Helfer oder Vikare niht mitgezählt).
Die ungewöhnliche Zunahme der Pfründen niederer

Ordnung im 14. und noh mehr im 15. Jahrhundert hat

ihre befonderen Gründe, Solhe Stellen beftehen vor allem
in den Städten. befonders in den Reichsftädten: Ulm. Bi
berah. Ravensburg. Leutkirh. Isnh. Dies waren die am

meiften bevölkerten Orte. Hier war Wohlftand infolge des

wachfenden Handels. Die wohlhabenden Familien wollten

vielfah (Ulm. Biberah) ihren eigenen Kaplan haben. Sie
waren dann auh -meift die Patrone; fonft vielfah der Rat.

In den Landorten find die Kaplaneipfründen in der Regel
von dem weltlihen Grundherrn geftiftet. befoldet und ver

liehen. Wir können den Eifer und. die Freigebigkeit nur

bewundern. mit dem einzelne adelige Gefhlehter geiftlihe
Stellen ftiften. Ein Beifpiel: Eberhard l.

.

Graf von Son
nenberg (Waldburg) ftiftet froh feines bewegten Lebens und

feiner vielen kriegerifhen Unternehmungen folgende Stellen:

1438 die Nikolauskaplanei zu Ennetah (Beihilfe); 1444 mit

der Gemeinde Herbertingen eine Frühmeffe dafelbft; 1451

mit Hilfe anderer die Katharinenkaplanei in Hohentengen;

1455 die Marienkaplanei in Scheer; 1468 die Leonhards

kaplanei zu Sheer; 1475 die Mittelmeßpfründe zu Sheer;

1477 namhafter Beitrag zur Gründung der Katharinen
kaplanei in Herbertingen; 1479 mit der Gemeinde Ennetah
Stiftung der Ottilienkaplanei dortfelbft.') Bemerkenswert

ift. daß folcher Eifer mit dem Ausgang des 15. Jahr
hunderts einzufhlafen fheint. daß im 16. Jahrhundert von

den Herren desfelben Haufes. obwohl diefe viel einfluß

reiher und vermögliher waren. nur dürftige geiftlihe Stif
tungen bekannt find. z. B. von Georg 111, (Bauernjörg.

f 1531). Wilhelm l. (f 1557). Wilhelm 11. (-
f* 1566).

1
) Bochle 1
. 613 f.
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lll. Die Seelforger.

1. Seelforger im rehtliheu Sinne if
t der Pfarrer. Jn

den Städten und größeren Landorten wird er unterftüht
von einem oder mehreren „Helfern“ (aäjutoree). den
.Gefellprieftern“ oder kurz „Gefellen“. wie fi

e

bezeihnender

weife in Eßlingen und Ulm heißen. während fi
e in Heil

bronn den Namen „Mietsherren'") tragen. Der Pfarrer
„mietet“ fie. nimmt. bezahlt fie. wie es ihm beliebt. Sie
kommen meift aus der Zahl der unbepfründeten Geiftlihen.
deren es gewiß in den Städten viele gab. Diefe Anftellungs

und Befoldungsverhältniffe bringen es mit fih. daß die

Helfer nah „Höherem“ trahten. daß fi
e forgen möglihft

bald als Pfarrer oder wenigftens als bepfründeter Kaplan

unterzukommen.

Es if
t klar. auh in den priefterreichften Städten wie

Ulm. Biberach waren es niht viele. jedenfalls niht zuviele
eigentlihe Seelforger. Und die Shar der Kapläne? Sie
hatten mit der Seelforge an fih nihts zu tun. Ihre Auf
gabe war in erfter Linie das Lefen fo vieler wöhentliher

Meffen als die Anftellungsurkunde ihnen vorfhrieb. Darum

war die Bezeihnung als „Meßpriefter“. „Altariften“ niht
unpaffend. Sie hatten gcwöhnlih auh anwefend zu fein
bei Begängnis der geftifteten Jahrtage. alfo bei den Vigilien
und Seelenämtern fowie bei den Gottesdienften ihrer eigenen

Priefterbruderfchaft. wo eine folhe beftand.

2
. Die Stellung der *eigentlihen Seelforger. der Pfarrer.

if
t beeinträchtigt durh die in Oberfhwaben überaus häufige

Jnkorporation. Im 14. Jahrhundert waren etwa 470/0.
um 1500 niht weniger als 699/z. alfo mehr als '/

5 der

Pfarreien den geiftlihen Genoffenfhaften. vor allem den

großen Klöftern einverleibt.*t) Der Vizepleban (eienriuo
perpetuue. wenn er auch oft wehfelte) bezog einen oft
kärglihen Teil des Einkommens; der Hauptteil floß an das

1
) 77)/le 1907. 256 f. - Für Ulm (1356) vgl. Befchr. des Ober

amts Ulm ll. 68.

2
)

Kallen 207 ff
. 250 ff
.
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Klofter. Im 15. Jahrhundert war die Inkorporation ..zu
einer ausfchließlich finanziellen Maßregel“ geworden. ..Diefe

fhftematifh ausgebaute Einziehung des Pfarrkirchengutes

namentlih feitens der Klöfter rihtete niht geringe Ver

heerungen an.“ 1) Vor allem tun fih hier die Klöfter des

Prämonftratenferordens hervor (Shuffenried. Weißenau.

Obermarhtal. Rot). Dieter Orden errihtete a*uh in feinen

Pfarreien durhweg keine Filialen und keine Kaplaneien oder

Frühmeffen. So find im Rot'fhen Gebiet die umfangreihen

Pfarreien Berkheim (wo Illerbahen ohne Erfaß eingeht)
und Haifterkirh ohne Hilfsgeiftlihen.

Es läßt fih auh denken. daß die Klöfter foweit möglich
das Einkommen ihrer Viceplebani zu fhmälern fuhen. daß

infolgedeffen Streitigkeiten entftehen. fo in Leutkirh mit dem

Klöfter StamsFi). in Isnh mit dem dortigen Klofter.") Auh
lagen die Inkorporationen und Änderungen im Pfarrverband
aus anderen Gründen niht im Intereffe der Seelforge.
So wurde 1399 die Pfarrei Willerazhofen (OA. Leutkirh)
mit der Katharinenkaplanei zu Kißlegg vereinigt. Der Kaplan
von Kißlegg hatte den Ort zu paftorieren; aber ihm unter

ftanden nur zwei Höfe. während alle anderen Häufer nach
dem weitentfernten Leutkirh gehörten.*) thah (OA. Leut
kirch) wurde 1424 durh das Klofter Weingarten als Pfarrei
aufgehoben und mit dem weit entlegenen Ausnang (: Hofs)
vereinigt. niht mit dem nahen Altmannshofenk)
Es wäre einfeitig nur die Schäden der Inkorporation

zu fehen. Die Klöfter fhufen als Kirhenherren der ihnen
einverleibten Pfarreien auch viel Gutes. Die Paftoration
durh Konventiialen mag nicht die fhlehtefte gewefen fein.

1) Ebd. 206, 209. 2) Baumann ll. 464.
3) Ebd. 415 f. Selbft vor der förmlichen Jnkorporation bezog der

Pfarrer nur (/
,

des Zehntens. das übrige kam an das Klofter;

nach der Inkorporation (um i400) war der Pfarrdikar noh

fhlimmer daran.

4
) Baumann ll. 463. So blieb es bis 1812; Donaukreis 306.

5
) Baumann 11. 447. Erft 1824 wurde Efchah Altmannshofen zu

geteilt; Donaukreis 300. ,

htftor.-oolit. Blätter anni! (1918) i 17
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Wenn an einem Ort die Errichtung einer Seelforgerftelle

nötig war. wird fich das Klofter auch nicht gefträubt haben.

Einige Beifpiele aus dem Gebiet der Abtei Ochfenhaufen
können das zeigen. Daß 1424 die viel zu gering dotierten

(1408 erworbenen) Zwergpfarreien Oh und Kronwinkel auf
gehoben wurden. war gewiß kein Schaden; formell gefchah

dies übrigens durch den Bifchof von Konftanz!) 1442 ver

wendet fich Abt Michael beim Bifchof von Konftanz dafür.

daß zu Achftetten. das bisher zur Ochfenhaufifchen Pfarrei
Laupheim gehört' hatte. ein eigenes Kuratbenefizium errichtet

wurde") Abt Johannes Knuß (1468-76) ließ es fich viel

Mühe koften der faft ausgeftorbenen.* neu angefiedelten

Pfarrei Bellamont wieder einen eigenen Seelforger zu geben")

1487 geftattete der Abt in Fifchbach (OA. Biberach) die Er
richtung einer Kaplanei. freilich unter Wahrung gewiffer

Rechte der Mutterpfarrei Ummendorf.*) 1491 wurde Bal
tringen zur eigenen Pfarrei erhoben. allerdings auf Koften
der Gemeinde felbft.“)- 1505 wurde durch Bifchof Hugo

von Konftanz die Filialkirche Großfchafhaufen von Laup

heim getrennt und zur felbftändigen Pfarrei erhoben') Un

praktifche Pfarrverbände änderte das Klofter ohne Schwierig

keiten; 1457 wurde Erlenmoos und Eichbühl (OA. Biberach)
von dem entfernten Reinftetten nach dem nahen Ochfen

haufen umgepfarrt.') 1492 wurde Hummertsried (OA..Wald

fee). das früher zur weit entlegenen Pfarrei Tannheim ge

hört hatte. nach Steinhaufen (OA. Biberach) überwiefenF')
Ob inkorporiert oder felbftändig. gerade die einträglichen

Kirchenftellen waren in Gefahr nicht gerade durch die taug

lichften Priefter verwaltet zu werden. Es war eben die Zeit
des Kommendenunwefens und des Pfründenkumnlus. Seit
die Pfarrei Ehingen a. D. der Univerfität Freiburg i. By_
inkorporiert war (1482). hatte fi
e

faft immer (im 15. Jahr
hundert gibt es nur eine Ausnahme) adelige Pfarrer. die aber

nicht refidierten. fondern fich mit einem Vizepleban abfanden.

1
)

Geifenhof 49. 2
) Ebd. 53. 3
) Ebd. 58. 4
) Ebd. 65.

5
) Ebd. 65. 6
) Ebd. 72. 7
) Ebd. 54. 8
) Ebd. 65 f.
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der gewöhnlich nicht lange aushielt. So brauchte Ludwig
von Freiberg (der fpätere Konftanzer Gegenbifchof) von

1459-79 nicht weniger als 6 Vizeplebani. 1)r. Johann
Fabri. feit 1514 Pfarrer in Leutkirch. hatte 4 171031-11 per
petui)) Für Lindau. wo Fabri gleichzeitig Pfarrer war.
mußte er an 3 Perfonen (Pfründenjäger) Penfionen be

zahlen?) (Schluß folgt.)

L111?,

Die SLieder der Dichterin Little Henkel. x_

Von Hermann Eardauns.

(Schluß.)

Die „Lieder“ haben einen großen Erfolg gehabt. Die

F. Schöningh'fche Verlagshandlung. welche fi
e

übernahm.

konnte feit 1869 noch ein Duhend weiterer Auflagen in die

Welt fenden. Aber der Grad der Vollendung. welchen der

Verehrer der Dichterin und der Literatur-Hiftoriker wünfchen

mußte. wurde nicht erreicht. Seit 1869 if
t eine große Reihe

von Veröffentlichungen erfchienen. welche für die Lieder nutz
bar gemacht werden konnten: die Auszüge aus Luifes Tage

buch bei Reinkens. L
.

H
.

und ihre Lieder (1877). der Druck

des Tagebuchs bei Bartfcher. der innere Lebensgang der

Dichterin L
.

H
.

(1882). beide mit zahlreichen Gedichten. die

in den Liedern entweder fehlten oder in anderer Form vor

lagen. die Briefe Luifes an Schlüter (1878). F. Binders

Biographie (1884 und 1904). Aber niemand hat fich die

allerdings nicht kleine Mühe einer gründlichen Sjchtung
gegeben. welche die Mängel der 1

. Auflage fhftematifch ver

befferte. das neue Materia( lückenlos hineinarbeitete und

den handfchriftlichen Nachlaß LFS heranzog. So fehlt auch

1
) R. Roth. Gefchichte der ehemaligen Reichsftadt Leutkirch ll. 95.

2
) I. Staub. 1)r. Johann Fabri . . . bis 1522 (1911) 18. Die
Einkommensverhältniffe der Pfarrer und Kapläne werde ich in

einem befonderen Artikel behandeln.
17*



224 Die Lieber der Dihterin .

jeht. nah 49 Jahren. noch immer eine kritifhe und voll
ftändige Ausgabe der Lieder. und wer die vorliegenden

Ausgaben untereinander und vollends mit den fonftigen

Drucken vergleicht. der ftößt jeden Augenblick auf befremd

lihe Dinge: Ergänzungen des Beftandes. die fpäter wieder

verfhwinden. fehlende Nummern. fehlende Strophen. Um

ftellungen von Strophen und Zeilen. maffenhafter Wehfel
der Überfhriften. verfhiedene Lieder-Eingänge und .viele

Hunderte von verfhiedenen Lesarten im einzelnen. Auh
an zweifelhaften oder einander widerfprehenden Datierungen

if
t kein Mangel.') Eine befondere Erfheinung für die_

Orientierung bildet noh der Umftand. daß in den verfhiedenen
Ausgaben ganze Abfhnitte eingefeßt. dann wieder befeitigt

oder umgeftellt werden und innerhalb derfelben eine andere

Reihenfolge der einzelnen Lieder beliebt wird.

Die Notwendigkeit Ordnung in diefe Verwirrung zu
bringen. fprang förmlih in die Augen bei der Durch
arbeitung des handfhriftlihen Nachlaffes. Ju Binders
Henfel-Papieren fand fih zwifchen zahllofen Briefen ein

ganzes Pakethen. von Binders Hand als ..Gedichte von

Luife“ bezeihnet.2) dutzende ihrer Lieder meift in fauberen

1
) Ein auffallendes Beifpiell In den Liedern if
t das Gedicht ihres

Bruders ..der Schwefter zum Geburtstage“ datiert ..Norm Palm
fonntag 1828“. die ..Antwort der Schwefter-- Aachen 1828“.

Erftere Datierung entfpricht L. Hs eigenhändigeni Mfk. für die
erfte Ausgabe der Lieder; das ihre Antwort enthaltende Blatt

fehlt. doch if
t

nicht zu bezweifeln. daß es ebenfalls die Jahres

zahl 1828 trug. Nun aber findet fih fowohl in Binders wie
Rulands Nachlaß je ein von L. H

. eigenhändig gefchriebenes

Exemplar der „Antwort“ mit der Datierung ..Zum 6
. Juli 1825“.

Wilhelm lebte fowohl 1825 wie 1828 in Rom. Luife aber kam

erft 1827 nach Aahen. und doch hat fi
e

zweimal ihre „Antwort"

deutlih 1825 datiert. freilich ohne Ort. und erft viel fpäter 1828
gefhrieben.

2
) Allerdings ftammt niht alles von ihr. Auf einem Blättchen

mit zwei ahtzeiligen Strophen ..Den Becher hielt der Glaube 2c.“

hat Binder bemerkt: ..Handfchrift von Apollonia Diepenbrock“.
*

Es find die beiden Schlußftrophen von Brentanos Lied von den

heiligen fiinf Wunden (Gef. Schriften l. 242).
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eigenhändigen Reinfhriften. dazwifchen aber auh einige Ent

würfe mit vielen Verbefferungen. Binder hat fi
e

benutzt.
aber nur foweit der Zweck feiner Henfel-Biographie es ihm
zweckmäßig erfheinen ließ.

Noch viel wertvoller für eine kritifhe Ausgabe find die
Henfel-Papiere des Herrn Prälaten Ruland. Sie enthalten
das forgfältige KManufkript der Dihterin für die erfte bis
dritte Auflage ihrer Lieder und in überrafhender Fülle das

Rohmaterial. aus dem fi
e das Manufkript herausgearbeitet

hat: Hunderte von Liedertexten. in gebundenen. brofhierten.

durch Stecknadeln zufammengehaltenen Hefthen. auf Blättern
und Blätthen. einiges von anderen Händen. das meifte
eigenhändig mit Tinte oder Bleiftift gefhrieben. Reinfhriften.
Entwürfe mit zahllofen Korrekturen. Bruhftücke. Vereinzeltes
kaum oder gar niht mehr leferlih. Eigentlich muß man

fih wundern. daß fie. die fo befcheiden von ihren Liedern

zu fprehen pflegte. eine folhe Menge von Niederfhriften.
bis zu kleinen Schnißelhen. von der Jugendzeit bis in die

Jahre des Alters reihend. bis zu ihrem Lebensende aufbe
wahrt hat. Viele Nummern find in mehreren Exemplaren

vorhanden. Es ift allerhand Plunder darunter. den fi
e mit

gutem Grund vom Druck ausgefhloffen hat. kindlihes Ge

fchreibfel. das höhftens für den Literaturhiftoriker. als

Zeugnis ihres Werdeganges. von Bedeutung ift. aber auh
eine erheblihe Zahl bisher unbekannter Stücke. die mehr
oder weniger den Druck verdienen ebenfo wie manhe Nummern

des Binderfhen Pakethens. Im Shlußkapitel meiner
Schrift „Aus Luife Henfel's Iugendzeit“ habe ih davon
Gebrauh gemaht. z

Großen Wert befißen diefe Hefthen und Zettel für
den Plan einer Gefamtansgabe. Sie bieten viele neue oder
von den bisherigen abweihende Darbietungen. eröffnen einen

merkwürdigen Einblick in die Arbeitsweife der Dihterin. die

fich in Umgeftaltungen nicht genug tun konnte. werfen auf

ihre Lieder ein neues Liht und enthalten eine Flut von
Lesarten. Hierfür einige Proben.
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Wie viele Wandlungen der Text auh bei folhen Liedern

erlitten hat. die verhältnismäßig wenig verändert wurden.
mag eines ihrer fhönften. unzähligemale gedruckten Gedihte

zeigen. Zu Grunde gelegt if
t das eigenhändige Manufkript.

das im Druck der erften Auflage (S, 6) genau wiedergegeben

ift. Varianten: 8 : Autograph im Binder'jhen Henfel-Nahlaß.
die ..erfte Niederfhrift“. nah welher Binder in der_ Biographie

LJs S. 52 das Gediht gedruckt hat. 81* : Text in den Bei
lagen zu Brentanos Brief von 1817. gedruckt Brentanos

Gef. Shriften 17111. 239. l
) : Diepenbrocks Geiftliher Blumen

ftrauß 2. Aufl. S. 411.

Iefus in der h. Shrift))
Immer muß ih') wieder lefen Wie Er keinem Sünder wehrte.
In dem alten heil'gen Buch. Der mit Reue-0) zu Ihm kam.
Wie der Herr fo gut l') gewefen. Wie Er huldvoll") ihn belehrte.
Ohne Lift*) und ohne Trug. Ihm den Tod 11) vom Herzen nahm.

Wie Er hieß die Kindlein kommen. Immer muß ih") wieder lefen.
Liebend hatö) auf fi

e geblickt. Lef' und weine mih niht fatt.
Und in Seinen Arm") genommen Wie der Herr 1*) fo treu gewefen.
Und an Seine'l) Bruft gedrückt. Wie Er uns geliebet hat.

Wie Er helfendes Erbarmen q
)

Hat die Heerde mild geleitet.

Allen Kranken gern bewies. Die Sein Vater Ihm oerliehn;
Und die Niedernk) und die Armen Hat die Arme ausgebreitet.

Seine lieben Brüder hieß, Alle an Sein Herz zu ziehn.

Laß mih knien zu Deinen Füßen.
Herr. die Liebe briht mein Herz!

Laß in Tränen mich zerfließen.

Mich vergehn in Wonn' und Shmerzllh
Berlin 1915.")

l) Überfhrift fehlt 8. Beim Lefen der heiligen Shrift 31- und 1).-

1
)

ich's 3. - *) fanft 8, Zr, 1). - *) Von Luife mit Bleiftift ftatt
Sünd'. Sünd13. Arg 131-. 1). -- k) Wie er hold 8
,

13131).
- *) Geändert

in ..fie in den Arm". dann mit Bleiftift die erfte Lefung wiederhergeftellt;

fie in den Arm 1
3
,

81*, 1). - 7) Sie an die [Ir. - s) Hülfe und Er
barmen 8
,

131-. 1), -* 9
)

Schwachen 13. Blöden 111-, l). - 10) Liebe

1
3
. ltr, - '1) Von Luife aus freundlih geändert; freundlih 13,31-, 1). -

1|) Die Shield 13. - ltt) ich's 3. - l*) Wie Er ift 13k. -* 1|i) Unter
gehn in meinem Shmerz 13. Untergeh'n in Wonn' und Schmerz 81*,
1). - 1(7) Die Datierung fehlt 3. Zr. 1).
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In einem Heftchen mit Reinfchriften (K) fteht das Gedicht
mit eigenhändigen Korrekturen L.'s. die es faft genau in die

vorftehende Form gebracht haben. Die Uberfchrift lautet hier

einfach „Lied“. Die danebenftehende Datierung hat fie aus

1817 in 1816 geändert und dann mit Bleiftift 5 darunter

gefchrieben.

Der fchon in den Drucken nicht feltene Wechfel der Uber

fchriften wächft fehr ftark. wenn man den handfchriftlichen Be

ftand heranzieht. So hat das Gedicht ..Einem Ungläubigen“

(..Ohne Steuer. ohne Maft“) in einer Reinfchrift L.'s urfprünglich

diefelbe Uberfchrift. aber fi
e if
t

durchftrichen und daneben

„Mahnung“ gefchrieben (1?). Das Lied „Kein Rückblick“

(..Dir hab' ic
h

mich ergeben") hat handfchriftlich (K) den Titel

..Kampf und Bitte“. ftatt „Antwort“ (..Warum ic
h mir kein

Herz erwählte“) finden wir ..Warum? Darum“; ftatt ..Einem
Kleinmüthigen“ (..O fuche nicht der Erde Glück") ..Aufforderung“;

die Diftichen ..Kann Dich ein fehnendes Herz. ein weinendes

Auge noch rühren“ tragen im Erftdruck (Cöleftina 1838 S. 248)
den Titel ..Sulamith Am Himmelsfahrtstage des Herrn 1823“.
in einer Reinfchrift (1?) ..Leßter Troft (Himmelfahrtstag des

Herrn 1823)“. und L. hat mit Bleiftift darunter gefchrieben

.,(Sulamith)“. in den Liedern ..Troft im Klagen“ ufw.

Wjederhvlt begegnen uns zwei Lieder bald getrennt. bald

zu einem einzigen vereinigt. Im 2. Jahrgang 1855 der Samm
lung Harfe und Leher. herausgegeben von Ludwig Grote.

2
.

Ausgabe. Halle 1866 S. 100) fteht ein Gedicht ..Einem
Taufkinde“ (Mit Reliquien der h. 12 Apoftel)“. das in den

Liedern mit der Datierung Düffeldorf 1820 wiederkehrt. anderswo

m, W. nicht gedruckt ift. Anknüpfend an das Wort ..Gehet
*

hin in alle Welt“ feiert es die Apoftel in neun Strophen. um

fich dann in überrafchendem Übergang an einen ..kleinen Pilger“

zu wenden. dem die drei leßten Strophen gelten. Handfchriftlich

(K) präfentiert fich das Gedicht ganz feltfam : Auf dem erften von

zwei kleinen Blättchen ftehen 4
. auf beiden Seiten des zweiten

5 Apoftelftrophen und gleich dahinter. aber anfcheinend nach

träglich in eine Lücke eingefchoben. die erfte Strophe an den
'
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..kleinen Pilger“; auf derfelben Seite. aber am unteren Rand

beginnend und mit der befonderen Überfhrift ..an L.“ die

beiden Schlußftrophen; endlih auf der Rückfeite des erften

Blätthens die folgende Strophe:

An Ludwig. Andreas Johannes Earl.

Willkommen denn. du liebes junges Leben.
Willkommen uns im trüben Pilgerlandi

Jetzt. da der Herr die Blumen hat gegeben o

Hat er auch dich zu uns herab gefandt.

Allem Anfhein if
t der Taufgruß mit einem friiher ent

ftandenen Apoftellied verbunden worden. Welches Kind gemeint

ift. war niht feftzuftellen; allenfalls könnte man an ein Söhnchen

ihres Düffeldorfer Freundes Profeffor Durft denken. weil diefer

den Vornamen Andreas hatte') und das Gediht ..Düffeldorf1820“
datiert ift.

Eigentümlihe Shickfale hat das ..Gebet um Beharrlih
keit“ (..Bedenk' ic

h deine große. Treue") gehabt. Es fteht (mit
der Überfhrift ..Gebet“) fhon in der Sängerfahrt. dann mit

(eifen Änderungen im Geiftlihen Blumenftrauß. genau danah
in Kletkes Geiftlicher Bumenlefe S. 121. in den Gedihten
Luifes. die Brentano 1817 feinem Bruder fhickte (Gef. Briefe l.

254) und in den Liedern. überall fiebenftrophig. Ohne Über

fhrift. gleih mit der Z. Strophe ..O Vater. deine große. Liebe“

beginnend. finde ih es in einem Autograph (ll). aber auf der

Rückfeite folgen. beginnend mit ..So fteht ic
h mit gerungnen

Händen“. weitere fieben Strophen. die mit der Uberfchrift

..Heimat“ und der Datierung 1819 oder 1820 in einem Briefe

L.'s an Shlüter (Briefe S. 49). und mit der Datierung
..Münfter 1819“ im Geiftlihen Blumenftrauß und in den

Liedern ftehen. an diefen drei Druckorten jedoh durch eine Strophe

..Das Fühslein findet feine Höhle“ (oder ..kennt die fihre Höhle“)
eingeleitet und durh eine entfprechende Strophe (..Das Fühs
lein ruht in fihrer Höhle“) abgefhloffen werden. Handfhriftlich

find diefe beiden Strophen vom Fühslein nirgendwo nahweis
bar als in LFs Reinfchrift für die erfte Auflage der Lieder.

1
) Binder 138.



Luife Henfel. 229

Man kann die Frage aufwerfen. ob die beiden Teile getrennt

entftanden und dann vereinigt. oder ob ein beide umfaffendes

Gediht nahträglih zerlegt tvorden ift; erfteres if
t

wahrfhein

liher. weil das „Gebet“ fhön 1818 in der Sängerfahrt ge

druckt wurde "und die „Heimat“ nah L.'s Angabe früheftens
1819 entftand.*

Von größeren Verfhiedenheiten feien die folgenden notiert.

Das lange Gediht Pilgerlauf (..Es war in früher Stille“)
zählt in der 2. Auflage des Geiftlihen Blumenftrauß und in den

Liedern. bei wenig erheblihen Varianten, 19 Strophen. in der

Faffung. wie L. es Shlüter überfandte (Briefe S. 5) dagegen
nur 16; die 4.. 7. und 8

. Strophe fehlen. EinAutograph(L)

ftimmt ohne Auslaffungen mit dem 19 ftrophigen Text überein.

Nah viel ftärker find die Erweiterungen des überlangen

Gedihtes über den Kirhenraub in der St. Annakapelle bei

Effen. Es zählt fhon in der-urfprünglihen Form. wie L. es in der

Cöleftina von 1813 (S. 119 ff.) veröffentlihte. niht weniger als
38 trohäifhe Dreizeiler. Sowohl in einer eigenhändigen Rein

fhrift (8) als einer Abfhrift von anderer' Hand (kk) und in

den Liedern if
t die dreiftrophige Einleitung hinzugekommen.

außerdem find gleih nah der erften Strophe der eigentlihen

Erzählung drei neue Strophen eingefhoben. fodaß die Zahl auf
44 angewahfen ift. Die beiden Texte wimmeln außerdem von

Varianten. eine Menge Strophen der Faffung der Cöleftina if
t

vollftändig umgefhrieben.

Kleine. aber fehr bezeihnende Änderungen weift das für

ihre religiöfe Entwicklung fehr bemerkenswerte Gediht auf.
das fi

e im Manufkript der erften Auflage zuerft „Ahnung“

(durhftrihen). dann ..Ein wunderlih Lied“ betitelte. eine Be

trahtung über die niht mehr ferne Zeit. wo ..der Herr erfheinen
wird in feiner Herrlihkeit“. Sie datiert es Berlin 1814. alfo
in .eine Zeit. wo fi

e
.

in ihren religiöfen Anfh'auungen fhwankend.

Belehrung bei Vertretern des proteftantifhen thtizismus und

Pietismns. bei JakobBöhme und den Herrnhutern fuchte.

Schon die altertiimlihe Faffung des Eingangs: ..Ihr dürft niht
troftlos klagen. ihr Seelen die ihr gläubt“ (ftatt glaubt) deutet
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auf eine ältere Vorlage hin. und es wiirde mih niht wundern.
wenn der Eingang fih wörtlih in einem älteren Liede prote

ftantifcher Herkunft wiederfinden follte. Überfhriftlos liegt es

nur in zwei Autographen vor. einem ftark korrigierten. gekrißelten

Entwurf (11). in welchem die 8. Strophe ..O Herr! wann willft

du kommen?“) fehlt. und in einer Reinfchrift (13); die 4. Strophe

beginnt hier: ..O wollt nur achtfam deuten. das teure Bibel

buh“. in den Liedern dagegen: ..Laßt nur von ihr (der Kirhe)
euh deuten Johanni Wunderbuh“ »- es ift kaum ein Zu
fall. daß die Katholikin die fiibjektive Deutung der hl. Shrift
erfetzte durch die Verweifung auf die autoritative Erklärung

der Apokalhpfe durh die Kirhe.

L. war keine Dihterin erften Ranges. Ihre Schöpfuugen

find gegenftändlich und zeitlich befhränkt. Muftergiltiges hat

fi
e

nahezu aiie-fchließlich auf dem Gebiet des religiöfen Liedes

und in ihren jungen Jahren gefchaffen. aber eine lange Reihe

ihrer Lieder gehört durh Adel der Gefinnung. Tiefe des

Gefühls und formale Vollendung zu den Perlen unferer

Literatur. und die. vorftehenden Bemerkungen dürften zum

Beweife genügen. daß fi
e eine fhftematifh-kritifhe. niht wie

bisher von Zufälligkeiten und dem Belieben des Bearbeiters

abhängige Ausgabe niht nur verdient. fondern daß eine

folche auch ein wirkliches Bedürfnis ift. Wie diefelbe im

einzelnen einzurichten wäre. if
t fpätere Sorge. Als Riht

linien wird man fhon jetzt aufftellen dürfen: Vollftändigkeit- womit nicht gejagt werden foll. daß jeder von ihr einmal
zu Papier gebrachte Vers nun auch gedruckt werden müßte.
wogegen Niemand nahdriickliher als fie felbft Einfpruh erhoben

haben wiirde
-
umfaffende Durcharbeitung des gefamten

gedruckten iind handfchriftlihen Materials. Sheidung ihres

literarifhen Eigentums von fremden Zutaten und eine Be

handlung der Texte. welhe. unter Verziht auf hunderte
gleichgültiger Lesarten. doh einen Einblick in die Werk

ftätte der Dihterin. eine Uberficht der wichtigen Fälle
geftattet. in welhen ein Wehfel des Gedankeninhaltes und

feiner Faffung ftattgefuuden hat.'



nur,
Adalbert v. cHinter,

fein Deutfchtum und feine Auffaffung vom Krieg.
- Von 1)r. W. Scherer.

Wir find gewohnt in A. v. Stifters Werken die anfchau
liche Schilderung der Natur und tiefe Gemütsrichtung zu
bewundern. Sein 50. Todesjahr (1868-1918). das in den

Weltkrieg fällt. foll uns auf einen nicht minder wertvollen

Zug feiner Schriften und Briefei) aufmerkfam machen: anf

feine begeifterte reine Vaterlandsliebe. War er doch ftets
vom Verlangen erfüllt alles. was er fich durch feine mannig

fachen Studien erworben. auf dem Altar des Vaterlandes

niederzulegen (Briefe 1 151). Und die Jugend. an die er

fich fo oft in feinen Schriften wendet. der er namentlich
den ..Nachfomnier“ gewidmet hat. will er vor allem für das

Vaterland entflammt wiffen (vgl. Studien191/92). Darum

fe
i

folchen Gedanken eine deutfche Erinnerung an den Dichter
im Weltkriege geweiht.

Als „Vaterland“ gilt unferm Schriftfteller naturgemäß

zunächft fein fchönes Öfterreich (Br. l 366). Dafür lebt
und ftirbt er. Damit ift er verwachfen wie mit den Bäumen

des böhmifchen Waldes. Er nennt es das ..vielgefchmähte“

himmlifche Vaterland. in dem er ewig bleiben möchte (Br. 1

162). Er freut fich vor feinem Tode. daß er feinem ge
liebten Öfterreich keine Schande gemacht (Br. 111 181/83),
Dem Streit der Nationen fieht er mit Schmerz zu. blickt
aber auch hoffnungsvoll in die Zukunft. daß zwifchen Ungarn

und Öfterreiih und felbft zwifchen Deutfchen und chhechen
eine Verföhnnng und Einigung ftattfinde und als fchönfte

Tochter beider. die Kraft. hervorgehe (Br. 1 156/57); bei

(eßteren foll dies erreicht werden durch gegenfeitige Duldung.

1
) Vgl. hier Bd. 66 S. 223 ff. und 275 ff. diefer Zeitfehrift.
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bei erfteren durch den Austaufch der Bildungsfchätze.

„Vertrauen wir auf Gott. Streit wird zu nichts führen.
ein großer Menfch könnte fchlichten. Suchen wir indes das

Unfere zu tun“ (B111 225), Er rühmt die Dichter Öfter
reichs als Lerchen. welche mit altem goldnen Klang ihren
Landsleuten ins Herz fingen (Br. 11200/02). Wien if

t

ihm

die teuere Stadt. die zweite Heimat (Br. 1 156). Ofterreichs
Bewohner diejenigen. die faft den fchönften Schatz von Ge

müt und Herz unter allen deutfchen Stämmen bewahrt
haben, Die Revolution und fpäter der 66er Krieg find

Gegcnftand feines Schmerzes. Er nennt den Fehler des

Ofterreichers Befcheidenheit oder Trägheit. vielleicht ein

Gemifch von beidem. der ihn verleitet. wenn er etwas Herr

liches befitzt oder getan hat. fich. daran zu freuen. weiter

aber kein Aufheben davon zu machen. wo Verbreitung fogar

Pflicht für das Schöne und Gute und Pflicht gegen den

Nebenmenfchen wäre (Verm. Schriften 1 236); und er tröftet

fein Vaterland auch in der Not und Verwirrung. Es hat

Schwereres überwunden und ward es gedemütigt fo lebt und

(Bi-.11265) glänzt i
n ihm doch das Bewußtfein des Rechtes.

das anbrechende Moigenrot (Br. 11202). Maximilian von

Mexiko gilt ihm als ein Marthrer und Stern feines Ge

fchlechtes (Br. 111 332). Als guter Ofterreicher glaubt Stifter
vor dem Krieg. (1866) an den Sieg feines Kaifers. bei dem

er das Recht weiß. und freut fich auf eine baldige Sieges

feier in Wien (Br. 111 246). ..Gott gebe Gefundheit für
mich und Heil für Öfterreich.“ Gleichwohl fteht über feiner
Liebe zu Öfterreich noch ein höheres Gefühl. aus dem heraus
er fein Land erft recht liebt: er if

t

„deutfch“ von ganzem

Herzen. Deutfchland das Land feiner Liebe. feines Stolzes

(Br. 11 265). Diefem Gedanken dienen vor allem feine
Schriften. wie er dies vom Nachfommer ausdrücklich bezeugt

(Br. 11 178). Mitten in den Wirren der Revolution. deren

Mißftände er im deutfchen Volke nicht vermutet hätte. fchreibt
er: Könnte ic

h dem deutfchen Vaterlande und allen. die ic
h

*

liebe. ihr volles Glück geben. ich würde freudig dafür mein
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Leben opfern (Br. 1 164). Auh fein Schmerz über den
Krieg von 1866 fpriht diefe Liebe aus. Er trauert über

Deutfhlands Zerriffenheit. die einen folhen Krieg zwifhen
Brüdern desfelben Volkes entfeffelt hat (Br. 111 246). Und
wie er fich auh den Ausgang gedacht haben mag - er ift

unfäglih ergriffen über die fhwere Zeit. die über Öfterreich
und Deutfhland gegangen (Br. 111 260). und er wünfht
ein wahres glücklihes Deutfchland als Fruht des Krieges

(111 259).

Mit Bewunderung fpriht er damals fchon von der

deutfhen Maht und Größe und zivilifatorifchen Überlegen

heit gegenüber anderen Nationen (Br. 11 343; 1 201). Diefe
Größe fuht er befonders in der deutfhen Literatur (Br. 1 105)
und Kauft. an der aber gerade auh Öfterreih feinen wefent
lihen und ruhmreihen Anteil hat. ..Öfterreih. das Deutfch
land ein paarmal vom politifhen Untergange errettet hat.
würde es durh jene naturwahren und ftarken Herzen (feiner
Shriftfteller wie Grillparzer) auh vom literarifhen Wahn
finn retten.“ ..Ich möhte den tiefen Ernft in ,unfere Dich
tungen zurückretten. und ein großes Werk. das zeigt. es fe

i
deutfhe Größe niht ausgeftorben. wenn es aus dem ent

fernteften Winkel oder der fandigen Mark kommt. werde ih

knieend und anbetend empfangen“ (Br. 1 200/201). Er ift

glücklih. wenn feine eigene Shriften ..etwas von der echten

Kunft ahnen“. die er in Shiller und noh mehr in Goethe
bewundert (Br. 11 314); und er rühmt das herrlihe Zeit
alter der bildenden und redenden Künfte. deren wir Deutfhe
uns wiederholt erfreut haben. und macht aufmerkfam auf
dies Merkmal des Zuftandes der Völker. das im Steigen

und Fallen der Kunft liegt (V. Schr. 1 192; vgl. Ianffen.

Zeit- und Lebensbilder 11. Fieib. 1889. 16 ff.. 35 ff.) In
diefem Zufammenhang fteht Stifters Anfhauung über die

Weltmiffion des deutfhen Volkes als Erzieher der übrigen

Völker. ..Reht und Sitte if
t das -höchfte in der Welt. und

wie nah meiner Meinung das deutfhe Volk das erfte an

Geift und Seele ift. follte es ftets an der Spihe ftehen von
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Reht und Sitte. und die Leiter des Volkes. fo wie fi
e die

Maht haben. follten auh die Höchften fein in Wahrung

von Reht und Sitte. . . . Und Deutfhland - foll es denn.
das an der Spitze der Welt mit Geift und Maht ftehen
könnte. dem Götterbilde Hellas gleihend. dem es wirklih
gleiht an Tieffinn. Jugendwärme. Hohherzigkeit und

Shwärmerei. foll es ihm auh darin gleihen. daß das Bild

zerfhellt? Es wäre entfetzlich. Wenn Germanentum die

Kleinode der Menfhheit: Sitte. Reht. Familie. Männlihkeit
niht mehr hütet - was foll dann gefhehen? Die fih die
Erzieher der Menfhen brüften. find felber nie erzogen ge

wefen. die einft Großes in Shönheit und Adel geleiftet.

find verkommen“ (Br. 11 266). Daher die Aufforderung zur
Rückkehr zu Sitte und Reht durh Erziehung des menfhlihen

Gefhlehtes. zum Gewiffen. der einzigen Rihtfhnur. die Gott
gegeben (a

.

a. O.). aber auchzur Befinnung auf die natio
nalen Fehler. die die Entfaltung der Größe Deutfhlands

behindern.

Als ..uralter“. deutfher Nationalfehler gilt Stifter vor
allem die „Uneinigkeit feiner Glieder“. die „mit Zank oder

Gewalt zufammenfügt oder zerreißt“. wie eben die Leiden

fhaft eingibt (Br. 11 266). So ruft er den Freiheitsapofteln
von 1848 zu: ..Freiheit allein if

t der Probeftein der Charaktere
und die allein maht große Menfchen möglih. Selbftbe

herrfhung bis zur Opferung des Lebens. Maß bis zur Ver

leugnung der heißeften Triebe if
t nur in der Freiheit möglih.

Möge ein gnädiger Gott alle unfere deutfhen Männer

fegnen. daß fi
e bei fo vielen herrlichen Eigenfchaften unferem

uralten Fehler der Uneinigkeit niht wieder unterliegen und

die Ohnmacht des fhönen Landes forterben“ (Br. 1 153).
Dann fügt er hinzu: „Was uns durh das ganze deutfhe Land

nottut. ift Charakter. ic
h glaube. daß felfenfefte Ehren

haftigkeit und felfenfefte Gründlihkeit jetzt mehr und nah
haltiger wirken würden. als Gelehrfamkeit und Kenntniffe.
Was aber den allergrößten Shaden bringt. find die un

reifen Politiker. die in Träumen. Deklamationen und
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Phantafien herumirren. und doh fo drängen. daß nur das

Jhrige gefhehe. Könnte jeder. der die Sahe niht verfteht.
dies auh mit folher Gewißheit wiffen. wie daß er keine

Uhr mahen kann. und würde er auh mit fo viel Befcheiden

heit begabt fein. das was er niht kann. auh niht mahen

zu wollen. fo wäre uns faft aus aller Verlegenheit geholfen“

(Br. 1 157.).
Ein anderer Fehler. vor dem Stifter den Deutfhen

warnen möhte. if
t das zu große Liebäugeln mit dem Aus

land. mit fremden Sprahen um Dinge zu reden. ..die Deutfh

zu albern klängen“ (V. Shr. 11 61). und die Überfchäßnng
des äußerlich Jmponierenden. Das heutige Gefheht if

t

durh raufhende Kraft mehr zu erregen als durh die Stille
aber Größe der Weisheit (Vgl, Br. 11 325). Bezüglich des

y erfteren Gedankens eifert unfer Shriftfteller namentlih gegen

Frankreih. das leihtfinnigfte Volk. das immer mit dem Feuer
fpielt und dann fo wenig den Brand zu leiten verfteht. ..Es
wirkt auf den Unverftand und die ledigliche Nachahmungs

fuht unferer Völker fo fhrecklih zurück. indem'die meiften
fhnell in der Nahahmung franzöfifher Zuftände die Heilung

erblicken. weil fie niht einfehen. daß jedes Übel nur feine
eigene ihm kongruente Heilung fordere. Jh darf mir niht
den Pelz kaufen. wenn mih hungert.“ (Br. 1 196/97.)

Gleichwohl erkennt unfer Dihter auh im Auslande alles

an. was ihm als rühmenswert erfheint. fo im Engländer

die Shnlverhältniffe (l). im Jtaliener die bodenftändige

Kunft namentlih die Mufik und das äußerft naive und

liebenswürdige Volk mit feiner großen Gefhihte. ..Jh habe
nur ein Stückhen Jtalien gefehen. und diefes mir bisher

fremd gebliebene Betrahten eines fo ganz andern Volkes.
als des deutfhen. hat mih mähtig erregt“ (Br, 11 176 -78).
„Fremde Landfchaften und Menfhen erweitern den Blick und

mahen die Kunft großartiger und allgemeiner.“ Der obigen

Bemerkung über Frankreih feßt er am Shluffe trotzdem
bei: Von Frankreich aus muß uns Heilung kommen (Br. 1

197). Aber er fhildert auh das Heimweh des Reifenden
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im Ausland nach dem deutfchen Vaterlande und feinen lieb

lichen blauen Bergen (St, 11 188). Ein weiterer Mangel

if
t den Völkern „unferes gefitteten Weltteils“ (Br. 111 264)

überhaupt gemein: der Verfall der Sitten. Im Nachfommer
(Vgl. Ianffen a. a. O. 17) trauert Stifter über das. was

Menfchen fälfchlich „Kraft“ nennen. nämlich ..wilde Luft.
die die Welt bewegt oder Leidenjchaften und Erregungen“.

„Das halten fi
e

für Kraft. was nur klägliche Schwäche ift“.
und er fügt hinzu: ..das Sittengefeß allein if

t in feiner An

wendung Kraft. gelaffene Pflichterfüllung. genaue Gewiffen
haftigkeit“. Dazu rechn'et er auch den ..Blick in das Leben

über Kriege. Staatsverhandlungen und Zeitverpraffungen“.

und beklagt es. ..daß fo wenige auf dem feften Boden der

Pflicht und der höheren Lebensanfchauung ftehen und fo

Viele Leidenjchaften haben“. Jedoch wenn er keine Hoff
nung mehr für die übrigen Völker hat. vom deutfchen Volke

hofft er immer noch. und zwar von der deutfchen Jugend.

die die heilige Pflicht hat die reinere Flamme wieder anzu

fachen und in fich fortzunähren (Br. 111 345). wie fi
e dies

fchon einmal gezeigt in der Erhebung gegen die Gewaltherr

fchaft Napoleons (St. 11 91/92). Freilich das war damals

ein Krieg des Volkes. nicht bloß der Mächte (St, 11 123).
..Der Haß war fachte und allfeitig herangeblüht und die ge

fchwähte Gottheit der Selbftändigkeit und des eigenen Wertes

hob allgemach das ftarke Haupt empor. Es war eine große

ungeheure Gemütsbewegung in der Welt. eine einzige. in

der alle anderen kleineren unterfanken“ (St. 1
1

107). Im
übrigen if

t der Krieg für Stifter ein Scheufal (Br. 111345.

1 199). eine Unvernunft. ein Widerfinn vom Standpunkt

der Menfchen. das fcheußlichfte Merkmal. wie tief die Menfch

heit noch in der Kindheit fiehe (Br. 111 340). hervorgerufen

durch die Zerriffenheit des Vaterlandes als Brnderkrieg oder

durch das Schwinden des Gefühls für Sitte und Recht.
Wären fi

e

(die letzteren) bei allen Völkern der Welt. dann

wäre der Krieg unmöglich. und der Menfch dürfte ohne Er
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röten fih das Beiwort „vernünftig“ beilegen laffen.
Jeues Sheufal Krieg aber. wenn es fo leichtfertig erhoben
werden kann. macht daß man mit Sham fein Haupt vor der

Menfhheit. die fih vernünftig fhilt. verhüllen möhte.
Europa hat mih in der leßten Zeit angeekelt und dies

Europa fteht an Gefittung an der Spiße der Welt (Br. 11

265/66). Ihn betrübt darum der Krieg von 1859. weil
Europa das Reht und die oberfte Sitte aus Selbftfuht
und Fejgheit oder wenigftens Schwäche. fallen ließ (Br. 111

289. 334). und es tröftet ihn nur die Arbeit und das Be

wußtfein. edle Freunde zu befitzen. fonft wäre man verfuht.
im Angefihte deffen. was fih Europa bieten läßt. dem

Gefhlehte den Rücken zu kehren und ein rechtfchaffener

Wolf' oder Elephant oder Bär zu werden. Daher -fieht
Stifter in der Befeftigung von Reht und Sitte durch die

Bildung und Erziehung das Hauptmittel gegen den Krieg

(V. Shr. 11 270). Wenn die Menfhheit einmal auf dem
Punkte der aufrichtigften Religiofität. der fhönften Empfäng

lihkeit für die Kauft. der größten Redlihkeit in Handel
und Wandel. und der klarften Einfiht in alle Dinge ftände:
dann wäre der Himmel auf Erden. das Glück aller wäre

gegründet. und das Traurigfte der Dinge. die Schande für

vernünftige Wefen. der Krieg. wäre verfchwunden. Daher

if
t die erfte und heiligfte Pfliht des Staates. die Erziehung.

feiner Bürger. die fog, Menfhwerdung der Menfhen in die

Hand zu nehmen (V. Shr. 270/71. vgl. Br. 1 162).. und er.
Stifter. will durch feine Schriften dazu beitragen. dann habe
auh er feine Bürgerpfliht getan (Br. 111 331). Es liegt

jedoh in diefen Urfahen des Krieges auch ein höherer Ge

danke. der jenen als Glied einer Kette göttlicher Fügung

betrahtet. Wenn unfere Kräfte wahfen. wenn der Geift

in Blüte fteht. die Küiifte glänzen. die Wiffenfhaft fih regt.
die. Felder blühen. der Handel feine Wege zieht. die Städte

emporfteigen. geben wir uns der Freude hin. dem Entwerfen.

dem Übermute. dem Genuffe. dem Entnerven. Gott hat ein

puren-pom. einem an!!! (19131 4 18
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großes. gewaltiges Mittel dagegen in“ unfer Leben gelegt.

den Shmerz. das Unglück. die Zühtigung. und der Krieg.

der fonft in allen Hinfihten für alle Menfchen und ihre

Vernunft fo entehrend ift. hat das einzige Gute. daß er ein

Shreck und eine Läuterung für Völker fein kann. daß fi
e

fih wieder zu erheben vermögen (V. Shr. 1 191). Gott
waltet gereht. und Europa if

t

fo leihtfertig geworden. daß

es einer Zühtigung bedurfte. nnd die Zühtigung if
t noh

niht aus (Br. 111 259). Von dem Feld örnAfperu und

Wagram rühmt unfer Dihter: Man hat dort einmal eiferne
Körner gefät. und wer weiß. ob niht die Millionen goldener.
die eben dort der Ernte entgegenreifen. eine Fruht der
eifernen find; denn dort haben die Völker gelernt. daß
einer befiegt werden konnte. der bis dahin unbefieglih fhien

(V. Shr. 11 25). th jedoh einmal der Krieg wirklih aus
gebrohen. fo glaubt Stifter feft an den Sieg des Rehtes
(Br. 111 246). ..Solange die Gefhihte fpriht. hat Frevel
nie dauernd gefiegt“ (Br. 111 248). Er will aber eine menfh
lihe Kriegführung (Vgl. St. 1 365). die das Blutvergießen
möglihft einfhränkt. daß niht fo ..viele Menfhen. die an

nihts fhuld find. wie blöde Tiere getötet würden. die uns

zwar auh niht beleidigen. deren Leben wir aber zu unferer
Nahrung bedürfen“. Zugleih warnt unfer Shriftfteller vor
einem Frieden um jeden Preis. damit diefer niht in „einer

Geftalt“ komme. „die vielleiht auh kein großes Glück ift“

(Br. 111 237). Als dann der Bruderkrieg niht im Sinne

feiner Rehtsauffaffung ausgegangen und die Nahwehen des

Krieges in anfteckenden Krankheiten fih bemerkbar mahten
(Br, 111 260/61). gewinnt Stifter das Gleichgewiht der Seele
neben den fhriftftellerifhen Arbeiten wieder. indem er von

der Torheit und Shlehtigkeit der Zeit feine Augen abwendet

und ..Gott in feiner Shöpfnng“ findet (Br. 111331). Aber

„laffe uns die Hände feft ineinander halten und zu einander

jagen: ..Wir find doh noch von altem Shlage.“ Damit

ahnt Stifter die Zukunft deutfher Einheit und Kraft. in x

..
.g
cc
-_
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der fein damals prophetifches Wort vom Kriege fih ver

wirklicht hat (Br. 111 259). den er mit Goethes Verfen
fprehen läßt:

..Ich bin ein Teil von jener Kraft.
“

Die ftets das Böfe will und ftets das Gute fhafft“.

xxx/l.

Zum nliraiuii'cheu Yroblem.')

Im Vördergrunde des Intereffes fteht zur Zeit die
Ukraine. Politiker und Nationalökonomen reden. Zeitungen
und Zeitfchriften fhreiben darüber und manher doziert.
wie Georg Bernhard einmal fagt. ,über dies öftlihe Problem.
der vor kurzem niht einmal eine Ahnung von dein Dafein
einer ukrainifhen Frage hatte. Viel Richtiges und Gutes

kommt dabei zum Vorfhein. aber noch mehr Falfhes und

Unfinniges; kann man fih daheim doch kaum einen Begriff
don hiefigen Verhältniffen und Anfhauungen machen. deren

Befhreibung man als Motto das „7702W ziel“ der Griechen
oder beffer noch das ..Tohuwabohu“ der Bibel voranfeßen
könnte. Selbft für einen. der fih innerhalb der blau-gelben
Grenzpfähle befindet und mit Intereffe Volksleben und

Staatsentwicklung betrahtet. if
t es außerordeiitlih fchwer

einen klaren Überblick über das Getriebe politifher- und

ioirtfhaftliher. idealer und felbftfühtiger Beftrebungen und

Strömungen zu gewinnen. gefchweige denn zu einem Urteil

oder gar Löfungsvorfchlag des Problems zu kommen. In
Nahftehendem möhte ih daher nur einiges. was ich hier
zulande 'gefehen und gehört und was ich mir dabei gedaht.

berichten; andere. die in politjoio mehr Erfahrungen und

Kenntniffe haben. mögen daraus Shlüffe ziehen und Ur
teile fällen.

1
) Vor der Ermordung des Feldmarfhalls Eichhorn eingefandt.

Die Shriftleitung.

18*
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Gibt es einen lebensfähigen d. h. von den Maffen ge

tragenen und durch die Intelligenz vertretenen ukrainifchen

Staatsgedanken? Das war die Frage. die ic
h mir. duräz

die Lektüre Rohrbachs angeregt. zum erftenmal auf dem

Transport von Polens Hauptftadt zur kleinruffifihen Grenze
im Herbft 1916 vorlegte. und während meines Aufenthaltes

in jenen Grenzgebieten hatte ic
h

hin und wieder Gelegenheit

mich mit diefer Frage zu befaffen. Einige Gedanken darüber

fchrieb ic
h im Mai 1917 im ..Aachener Volksfreund“. Um

zu einer befriedigenden Antwort zu kommen. fchien mir die

Kenntnis der Gefchichte des Landes und Volkes der Ukraine

unumgänglich nötig und fo trieb ic
h

mich denn eine Zeit
lang in der Welt der Jaroflaw und Wladimir. der Chmiel
nizki und Mazeppa. der Kofaken und des Perejaflawer Ver

trages herum. Verlorene Liebesmüh'! So glaube ic
h

heute.

wenigftens bezüglich der modernen Ukraine. Noch gut erinnere

ic
h

mich des Lächelns meines Ourtierwirtes in einer weft

ukrainifchen Stadt. als ich ihm in den Tagen des deutfchen

Einmarfches aus der ..Täglichen Rundfchau“ oder ..Deutfchen
Tageszeitung“ - Blätter anderer Richtung durften dazumal

in unferer Feldbuchhandlung *nicht aufliegen - von jenem
ukrainifchen Staate und feinen Beziehungen zu dem fehigen

vorlas. ..Panje Frih“. fagte der alte Doktor. ..glauben
Sie denn. daß hier noch ein Menfch etwas davon weiß?

Dreihundert Jahre find feitdem vergangen und keine Natio
nalliteratur hat uns die Vergangenheit lebendig erhalten.“
Die Wahrheit diefer Worte fteht für mich heute ununiftößlich
feft. Abgefehen davon. daß ein ukrainifcher Staat im

eigentlichen Sinne nie exiftiert hat. fällt es auch keinem der
neuen Machthaber im Ernfte ein etwa an die Traditionen

eines Großfürftentums Kijew oder einer faporeger Kofaken
republik anzuknüpfen. wenn auch der neue Hetmann einige

hiftorifche Titel und Kleidungsftücke eingeführt hat.
Die Entwicklung des ukrainifchen politifchen Gedankens

feht vielmehr in den vierziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts ein. zu der Zeit. da das Nationalitätenprinzip
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anfing jenes vom europäifchen Gleichgewicht zu verdrängen.

Damals entftand in Kijew die Bruderfchaft von den Heiligen

Chrill und Method. deren hervorragendftes Mitglied der

Dichter Taras Schewtfchenko war. Ihr politifches Ziel war
die Schaffung einer flawifchen Föderativrepublik mit demo

kratifcher Verfaffung. in der alfo die kleinruffifchen Gebiete

nicht bloßer Adminiftrationsbezirk. fondern Bundesftaat fein
follten, 1863 wurde die Bruderfchaft von der ruffifchen
Regierung unterdrückt. Ebenfo wenig wie fi

e

dachte die

in den fiebziger Jahren zu Kijew ins Leben gerufene

mehr wiffenfchaftliche Organifation der dortigen Intelligenz
an die Gründung eines fouveränen Staates. Aber felbft
gegen den von ihr vertretenen kulturellen Separatismus

glaubte das Zarenregiment die ..Einheit des ruffifchen Volkes“

betonen zu müffen; der Organifation wurde bald jede weitere

Tätigkeit verboten. Die Folge war natürlich eine Radika

lifierung der Bewegung. Man warf fich der Revolution

in die Arme in der Hoffnung durch fi
e die zariftifche Herr

fchaft zu ftürzen und fomit auch für die engere Heimat
menfchenwürdige Freiheit zu erringen. Im Sturmjahr 1905
trat das ukrainifche Problem zum erften Male an die euro

päifche Öffentlichkeit. Zwei Forderungen warezi es vor allem.
die von den Abgeordneten der kleinruffifchen Gouvernements

in der erften Duma erhoben wurden: Verfaffung und Agrar

reform. Erftere follte denn auch dem ukrainifchen Volksteil

eine feiner wirtfchaftlichen und kulturellen Bedeutung ent

fprechende Sonderftellung bringen. Dies alles if
t

wohl

daheim noch mehr oder weniger in der Erinnerung; ebenfo
auch. wie es der Reaktion unter Stolhpin gelang die Stimme
des ukrainifchen Volkes zum Schweigen zu bringen. Die

immer mehr.um fich greifende revolutionäre Propaganda

hatte daher leichtes Spiel. So haben fich in der gefchil
derten Weife. gemäß den Berichten. die man mir hier darüber

gegeben. die Verhältniffe feit der Mitte des neunzehnten

Jahrhunderts entwickelt. fo lagen fi
e bei Ausbruch des

Krieges bezw. der Revolution; Verhältniffe. aus denen man
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ohne weiteres fhließen darf. daß ein eigentlih ukrainifher

Staatsgedanke in der Vergangenheit nie exiftiert hat.
Wie fteht es nun damit iu der Gegenwart? Gegen

wart und Vergangenheit find hier ohne jeden Übergang

fharf von einander getrennt durch die große ruffifhe Re

volution.

Harden nennt die ruffifhe Revolution das größte Er
eignis des zwanzigften Jahrhunderts. und jeder. der gelernt

hat die große franzöfifhe Revolution niht nur mit den

Augen der Rcftauration zu betrachten und fomit die Be

deutung eines derartigen Gefhehniffes für Mit- und Nach
welt kennt. wird ihm reht geben. Und wie jene für Weft
europa eine neue Epoche heraufgeführt hat. fo hat diefe

das Angeficht des Oftens umgeftaltet. Die Behandlung

aller öftlihen Probleme aber. fei es des baltifhen. des pol

nifhen oder unferes ukrainifhen. muß unter völlig neuen

Gefihtspunkten vor fich gehen. Alle Vorausfehungen und

Bedingungen. die vordem beftanden. find über den Haufen
geworfen; alle Maßftäbe und Normen veraltet; alle Er
rungenfhaften und Ziele überholt. Die tödlihe Apathie der

Maffen if
t in die Aktivität einer politifhen Nation umge

fhlagen. Erfehnte der Bauer ehedem eine befheidene Agrar

reform. fo ward er jetzt Herr des Bodens; war er und der

Arbeiter lediglih Objekt für den Tfhinownik. Kofafen und

Popen. fo heißt es jetzt ..Regierung der Arbeiter und Bauern-l;

ftrebte ein nationaler Gefamtwille vitalfter Jntereffen wegen

zu einer berechtigten Sonderftellung. fo fand er fih nun

mehr im Befiße uneingefhränkten Selbftbeftimmungsrechtes.

Jh kam in die Ukraine und fand ftatt der Hände küffenden.
Rücken krümmenden Bauern Turgenjews und Tolftois eine

felbftbewußte. politifh intereffierte Bauernfchaft; ftatt eines
verkommenen und rehtlofen Arbeiterproletariats. wie Gorki

und andere es gefhildert. einen unter Führung akademifcher
und publiziftifcher Intelligenz organifierten vierten Stand.

Kurz: das elementare Ereignis des Umfturzes war auh am

legten Ukrainer niht fpurlos vorüber gegangen. Nah diefer
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Umwertung aller Werte - gibt es nunmehr in der Ukraine
einen lebensfähigen d. h. von den Maffen getragenen und

durh die Intelligenz vertretenen Staatsgedanken?

Will man das ukrainifhe Problem unter dem Bilde
einer mathematifhen Formel veranfhaulihen. fo erhält man

eine Gleichung mit zwei Unbekannten. 7 if
t das revolu

tionäre Rußland und nie und nimmer wird man ohne deffen
Kenntnis zu 1e. zur Löfung unferer Frage. gelangen. Groß
rußland. wie wirs heutzutage nennen - ..Moskowien“ fagt
Herr Delbrück - ift in der Tat eine unbekannte Größe.
Wem if

t

feine innere Lage klar. wem feine auswärtigen Be

ziehungen? Wir lefen von wilden Parteikämpfen. von

Anarhismus und Menfhewiki. Tfe'l'dfe und Iferetelli orga

nifieren im Kaukafus die Gegenrevolution. Die Tfhecho
Slowaken unter ehemalig kaiferlihen Generälen. die Eng

länder an der Murmanküfte. die Japaner in Oftfibirien be

drängen die Sowjetrepublik. In London und Paris treibt
der geiftvolle Führer der Bourgoifie. Kerenfki. zur Inter
vention. Ifwolfki und Maklakoff mahen ebendafelbft Stim

mung gegen das maximaliftifhe Regiment. Das ift fo un

gefähr alles. was wir wiffen. Daneben raufhen Tataren

nachrihten durh den alldeutfhen Blätterwald. deren Abfiht
man merkt und daher nicht ernft nimmt. Das Bild jedoh.
das fih aus den Spalten der „waeftija“ und „Nowoje
Wremja“. die fih gelegentlih hieher verirren. ergibt. fheint
etwas zu rofig. um wahr zu fein. Aber ih habe noh
eine andere Quelle. die Kunde über Großrußland gibt. oft
verworrene zwar und manchmal widerfprehende. die aber

nihtsdeftoweniger in ihrer Gefamtheit einen leidlihen Begriff
von der Denk- und Lebensweife da drüben ermögliht. Ih
meine die Erzählungen der deutfhen Kriegsgefangenen. Auch

deutfhe Blätter mahen fih fchon. wie ih zufällig aus
einer Inninuminer des ..Wiesbadener Tageblatt“ erfah. diefe
Ouelle nußbar. Nun. danach if
t das kreifende Chaos dort

zur Ruhe gekommen und gewinnt das. was ihm entftammt

langfam an Lebenskraft. Die Agrarreform if
t durchgeführt;
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anftelle des Privatbefißes von Grund und Boden exiftiert
nur mehr das Kollektiveigentum der Gemeinde. Jn der Ver
faffung if

t Volksfouveränität und Regierungsgewalt. lokale

Autonomie mit zentraliftifher Zufammenfaffung der Kräfte

zweckdienlih vereinigt. Kein Wunder. daß Bauern- und

Arbeiterfhaft die Sowjetregierung ftüßen und auh weite

Kreife der Intellektuellen. die zur Mitarbeit an Regierung
und Verwaltung herangezogen werden. fich mit ihr abfinden.

Jedenfalls erblickt die Mehrheit der Nation in den Bol

fhewiften die Männer. die den Jmperalismus vernihtet und

den Frieden herbeigeführt haben. die fih bemühen allenf

halben Ordnung und Gefetz zur Geltung zu bringen.

Rußland if
t

für die Ukrainer das Shibboleth. daran

fih die Geifter fheiden. Für oder wider Rußland! Daher
will ic

h auh bei näherem Eingehen auf die politifhe Kon

ftellation des Landes mih niht aufhalten bei dem Programm

und der Zufammenfeßung der einzelnen Parteien. als da

beifpielsweife find: die ukrainifch-fozialdemokratifhe. die

ukrainifh-radikaldemokratifhe. die ukrainifh-nationale. die

fozialiftifhen Föderaliften ufw..
-
fi
e

find meift bei den

Januarwahlen für die nie zufammengetretene Konftituante

entftanden und heute ohne pragmatifhen Wert
-
fondern

möhte von eben erwähntem Gefihtspunkt aus zunähft zen

tripetale und zentrifugale Rihtung unterfheiden.

Wer zu erfterem Lager gehört. läßt fich aus dem Ver

gleich zwifhen den Verhältniffen. wie fi
e in Großrußland

beftehen oder zu beftehen fheinen. und den hiefigen erraten,

Die Bodenfrage if
t dort gelöft. Hier hängt fi
e noh in

der Shwebe. Alle Landverteilung if
t rückgängig gemaht;

ftatt deffen find Tröftungen auf die Zukunft gegeben. Es

fcheint der neueften Regierung eben wihtiger alte Titel und

Uniformen anszugraben und in der Hauptftadt Paraden
abzuhalten als fih mit dem Kernpunkt der inneren Politik
zu befaffen. Ergebnis: die gefamte Bauernfhaft if

t groß

ruffifh gefinnt und durh die Bank bolfchewiftifh. Diefe
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Stimmung macht fich Luft in Sabotage der Bodenprodukte

und Exzeffen aller Art.

..Jufchnh Rajnoh“ und ..Molotjea“. Odeffaer Arbeiter

zeitungen. ziehen zuweilen Parallelen folgender Artc- In
Großrußland if

t es auch dem Leßten ermöglicht mitzuraten

und zu taten in den Selbftverwaltungskörpern oder andern

fozialen und politifchen Jnftitutionen. Hier liegt das öffent

liche Leben erftarrt. Wo find die Volksrechte und Frei

heiten wie die der Preffe. *der Rede ufw.? Arbeitslofigkeit

und Teuerung überall, Feudalismus und Kapitalismus

oben auf. - Brauche ic
h

noch zu fagen. daß die Bevölkerung

der Induftriezentren Charkow und Odeffa großruffifch und

revolutionär. wenn auch nicht immer bolfchewiftifch. denkt?

Und das Bürgertum? Das gebildete und halbgebildete?

Steht dem ukrainifchen Staatswefen meift indifferent gegen

über; ein Jndifferentismus. der fofort in Oppofition um

fchlagen würde. wenn in Rußland eine gemäßigtere Regierung

ans Ruder käme, Auch es fhmpathifiert ja mit Rußland.

freilich nicht mit dem bolfchewiftifchen. fondern dem Kerenfkis.

Die Bourgoifie if
t die Vertreterin eines republikanifchen

Föderalismus. mit nationaler Autonomie. Diefe Tendenz

entfpricht fowohl materiellen Intereffen wie auch idealen

Beweggründen.

Das natürliche Abfaßgebiet des ukrainifchen Exportes

der Montaninduftrie und Landwirtfchaft if
t Rußland. Für

Textilwaren. Eifen und Holz ift man hinwiederum auf d'en

Import von dorther angewiefen. Da können Deutfchland
und Öfterreich fchon wegen der fchlechten Verkehrsmöglich

keiten keinen vollwertigen Erfaß bieten.
“

Klein- und Großruffen fühlen fioh ferner als zwei
Stämme eines Volkes. als Angehörige einer Knlturgemein

fchaft. Eine mehrhundertjährige Gefchichte - ganz abgefehen
von den mittelalterigen Beziehungen zwifchen Kijew. Wladimir

und Moskau -' läßt beide auf gleiche hiftorifche Erinne
rungen zurückblicken. Ein Glaube und. was im Often noch

mehr gilt. ein Ritus umfpannt beide Volksteile. Auch diefe
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Tatfahe if
t

trotz der derzeitigen religiöfen Gleihgültigkeit
von Belang. Nebenbei bemerkt. die hohe Geiftlihkeit fheint

rohaliftifh gefinnt zu fein; ordnete doh Metropolit Antonius

auf die Nachriht von der Ermordung des Exzaren hin einen
Trauergottesdienft an. den er nah Denientierung des Ge

rühts in einen Bittgottesdienft für denfelben umwandelte.

Sollte dem fo fein. dann kann man auh ohne Sehergabe
den Zeitpunkt vorausfagen. wann diefer Epifkopat abgewirt

fchaftet haben wird. Ob fih daraus Folgerungen für un

fere Kirhe ergeben können. will ih hier niht erörtern; ih

habe das in etwa bereits im Juniheft der ..Katholifhen
Miffionen“ getan. - Wie man in Petersburg und Moskau
denkt. lebt und fpriht. fo auh in Kijew und Odeffa. die fo

wenig kleinruffifche Städte find wie meinethalben Berlin

wendifch und Wien tfhechifh, Aber die Sprahe. die doh
felbft nah dem Urteil der Petersburger Akademie fo grund

verfhieden fein foll? Mag fein. aber wer fpiiht und ver

fteht fi
e denn? Mit ihrem berüchtigten Sprahenerlaß hatte

ja die ehemalige Radu den Vogel abgefhoffen. Jn Shule
und Amtsperkehr follte fürderhin Kleinrnffifh vorherrfhen.

War das damals eine Aufregung. niht zuleßt unter den

Beamten und Lehrperfonen. Wie kann man denn auh vom

grünen Tifh aus die Sprache des Volkes. hier die Sprahe.

in der Doftojewfki gefhrieben. abfhaffen und eine ..Bauern

fprache“. wie die landläufige Bezeihnung für Ruthenifch
lautet. ohne Schrifttum und geiftige Ansdrucksfähigkeit ein

führen!
Das vorausfihtlihe ukrainifhe Territorium. abgefehen

noh vom Eholmer Lande. bildet keine völlige nationale und

kulturelle Einheit. Wohnt doh in den Weftgouvernements
ein ftarkes Polentum und eine zahlreihe Judenfchaft. von denen

fiherlih erfteres wegen feines geiftigen Hohftandes berufen

if
t im national-politifhen Leben eine Rolle zu fpielen. Jh
will niht meiner häufig von Kameraden und Ruffen bean

ftandeten Vorliebe für die Polen hier nahgeben. aber ftolz
darf ih doh wohl darauf fein. daß iu den Gebieten
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wo bhzantinifh-moskowitifhe Kultur mit der unfern zu

fammenftößt. fih die Überlegenheit der lehteren in jeder Hin
fiht dartut. Nun. die Träger und Verbreiter diefer abend

ländifh-lateinifhen Kulturelemente find die katholifhen Polen!

Trotz aller natürlihen und kiinftlihen Gegenfäße. vergeffen
wir Deutfhe es doh niht. Polen if

t uns niht nur geogra

phifh näher denn Kofaken und Finnen! Auh die Juden

fühlen fih als befondere Nation und Kulturgemeinfhaft.

Ihre politifhe Entwicklung datiert erft von geftern. Jhr
führendes Organ ..Die Neue Zeit“ if

t ruffophil. aber mit

unglaubliher Vorfiht.
Jin Gegenfaß zu diefen nah Rußland hin gravitierenden

Kräften .ftehen als Minderheit die Anhänger der zentrifugalen

Rihtung. die Träger der Idee eines fouveränen nkrainifhen
Staates. Es ift dies zunächft die dünne literarifhe Ober

fhiht. deren Beftrebungen in der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts ih oben berührt habe. Unter dem Einfluß
des öfterreihifhen „Bundes zur Befreiung der Ukraine“

und des lähmenden Druckes des abfolutiftifhen Zentralis
mus if

t

fi
e

zu diefer Staatsauffaffung gekommen. Sie if
t

das mehr auf ideale Motive hin handelnde Element im anti

ruffifhen Lager. das materiell orientierte die Klaffe der Groß

induftriellen und Großagrarier. Ihren Intereffen if
t ein

revolutionäres Rußland diametral entgegen. ein ukrainifher

Klaffenftaat dagegen entfprehend, Die Gruppe der Großgrund

befißer if
t es vor allem. die den ftärkften Einfluß befiht; fie if
t

gewiffermaßen Shöpfer und Erhalter des gegenwärtigen

nkrainifhen Staates. deffen jeweilige Regierung lediglih ihr
Exponent ift. Die Gutsbefiher

- „Bauern“ nannte fi
e

euphemiftifh der Regierungsvertreter im Hauptausfhuß des

deutfhen Reihstages - ftürzten die Radu. als fi
e

ihnen

niht mehr paßte und erhoben den Hetman auf den Shild.

Für deffen Kurs if
t

bezeichnend die Änderung der Firma

..Ukrainifche Volksrepublik“ in „Ukrainifcher Staat“. der Erlaß
eines Kommunalwahlrehtes ähnlich dem preußifhen Drei

klaffenfhftem und die Auswahl eines Stabes bog Beamten
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und Offizieren. über die mih jüngft ein Student aufklärte.

..Eine Menge zarifher Beamter“. fo fagte er. ..ift wieder

erfhienen und hat genan ihre alten Poften wieder ein

genommen.“ Er zählte Beifpiele auf. ..Es wimmelt
von zarifhen Offizieren* Fehlt nur der Romanow
in Kijew. und das anoieri rögiino if

t wieder da.“ Ob nun

die Wiedereinführung der Dhnaftie der Zweck der Übung

ift. vermag ih niht anzugeben. Merkwürdig if
t jedenfalls.

daß dem Gerüht zufolge Großfürft Konftantin fih in

Kijew aufhalten foll und laut ..Kijewfkaja Mifl“ dem

iiähft dort ein allruffifher Kadettenkongreß unter Miljukow

ftattfindet.

Meine Beantwortung der mehrfah erwähnten Frage.

die mir der Kernpunkt des ukrainifhen Problems fheint.
lautet nun dahin: Einen ukrainifhen Staatsgedanken gibt

es. aber keinen auf die Dauer lebensfähigen; denn weder

ruht er auf den breiten Maffen. noh vertritt ihn eine ge
nügend ftarke Intelligenz. -

Man wird den Einwurf erheben: Wie if
t denn die

Realifierung diefer angeblih niht lebensfähigen Staatsidee in

dem doh beftehendeii Staatsgebilde möglihi* Die Entgegnung

if
t einfah: Wir find eben hier. wir! Herr Golubowitfh..

wollte fagen das ukrainifhe Volk. hat uns hieher gerufen.
und diefer Ruf kam gelegen. Was wir brauhen if

t das

Getreide der fhwarzen Erde; und wir haben infolge unferes
Waffenfieges und der Brefter Verträge ein Reht darauf.
In feiner möglihft reftlofen Erfaffung erfhöpft fih die
*Tätigkeit der deutfhen Behörden. Demgemäß treten fi

e

für diejenige Staats- und Regierungsform ein. die ihnen am

zweckdienlihften erfheint. Ob nun jede ihrer Handlungen

zielentfprehend war. darüber läßt fih ftreiten. Niht aber

darüber. daß unfer Volk und feine gegenwärtige Notlage
der deutfchen Regierung mehr am Herzen liegen muß als

andere Völker und die künftigen Beziehungen zu ihnen.

Wenn nun auh die Lieferung der hundertzwanzig Millionen

Pud Getreide noch in weiter Ferne liegt. manhes if
t doh
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fchon erreicht und der Einzelne if
t jedenfalls imftande. fich

und den Seinen daheim durch die Sendung von Lebens

mitteln das Durchhalten zu erleiäftern. Das wäre fo die

Auffaffung eines deutfchen Soldaten über deutfche Ukraine

politik. k'.

nnen.

Hat der Yielverband Trick an ?falten verlprochen?
Von 1)r. Alois Lang.

Von den vielen Briefen und Aktenftücken. welche im

gegenwärtigen Weltkriege dem entfcheidenden Schritte ein

zelner anfangs neutraler Staaten vorangingen. bevor fi
e

fich dem allgemeinen Raubzuge gegen die Mittelmächte an

fchloffen. if
t

heute erft ein kleiner Teil der Öffentlichkeit zu
gänglich geworden. Weder der einftige Dreibundvertrag in

feiner Gänze. noch der Vertrag mit Rumänien wurden bis

heute mitgeteilt. Wenn Marghiloman in einer Rede knapp
vor Weihnachten 1917 diefes Verfteckenfpiel mit fo wichtigen

*
Vereinbarungen tadelte und den Mangel an Verftändnis
und Volkstümlichkeit darauf zurückführt. fo kann man ihm

nicht ganz unrecht geben. Und doch find die Verträge

zwifchen England. Frankreich und Rußland bis heute noch

nnveröffentlicht. ohne daß die Völker fich über diefe Zurück
fehung wefentlich beklagt oder darin eine Urfache der Ab

lehnung gefucht hätten. wie es in Jtalien und Rumänien
mit dem Dreibundvertrage gefchehen if

t. Das allgemeine

Jntereffe kann alfo auch anderswie erweckt werden. Wie

lange blieb felbft der Vertrag Italiens mit den Verbands

ftaaten Amtsgeheimnis und der heute an deffen Stelle ge
tretene Bund ift nicht minder unbekannt. Und doch erfchwert

diefer Umftand das kriegerifche Zufammenarbeiten nicht im

mindeften.
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Schwierigkeiten bietet diefer Umftand nur demjenigen.

der dem Zufammenhange der Ereigniffe nachgehen will und

genötigt if
t

mehr oder minder glaubwürdige und unglaub

würdige Nachriwten der Tagespreffe zur Grundlage zu

nehmen. Wenn diefe nicht amtliche Mitteilungen geradezu

wiedergibt. findet man unter einem Berg von Nachrichten

oft kaum eine kleine Menge verwertbarer Mitteilungen.

Das will befagen. daß auch auf die Frage. ob Trieft vom

Verband an Italien verfprochen wurde. eine nach allen

Seiten klare und beftimmte Antwort zwar nicht gegeben

werden. aber eine der Wahrheit nahe kommende Vermutung

als nahezu ficher fozufagen bewiefen werden kann.

Ein großer Teil der reichsitalienifcheu Preffe benühte
das Attentat von Serajevo um feiner Abneigung gegen den

ermordeten Thronfolger. die von ihm wirklich oder angeblich
vertretene Politik und den Nachbarftaat Ausdruck zu geben.
Das liberale. feines revolutionären Urfprungs bewußte
Italien fühlte mit irredeutiftifchen Vorgängen wo immer

ftark mit. wie San Giuliano am 21. Juli 1914 dem öfter
reichifch-ungarifchen Botfchafter erklärte, Dem Neutralitäts

befchluffe der Regierung folgte eine Überflutung des öffent

lichen Nachrichtendienftes mit Meldungen. die aus dem Lager

der Feinde der beiden Mittelmächte ftammten. Schon jetzt

wiefen fogar Zeitungen. die der Regierung nahe ftunden.

auf das „Trentino“. das ihnen mehr am Herzen lag als

eine aus dem Dreibundsvertrage hergeleitete kriegerifche

Stellungnahme. Italien meldet feine von Deutfchland unter

ftühte Auslegung des Artikels 1711 des Bundesvertrages in

Wien an und beanfprucht die ihm aus demfelben gebührenden

Kompenfationen.

Am 20. Auguft 1914 forderte San Giuliano durch den
öfterreichifch-ungarifchen Vertreter ..konkrete Mittel zur Be

feitiguug des gegenfeitigen Mißtrauens“. In Wien lehnt
man eine etwaige Hindeutung auf Südtirol im vorhinein
ab. Eine im übrigen entgegenkommende Erklärung vom

25. Auguft aber befriedigt den italienifchen Außenminifter.
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fo daß er froh der Verlockungen der Verbandsmächte fih
in Albanien feftzufehen nur mit Zuftimmung der Mittel

mähte vorzugehen fih entfhließt und fogar den Mut findet.
gegen öffentlihe irredentiftifche Druckfhriftenverbreiter mit

Gefängnisftrafen vorzugehen. Da ftirbt er *nach längerem
Leiden am 16. Oktober 1914.

Mittlerweile waren niht blos die Jrredentiften tätig

gewefen um *die Volksftimmung gegen den nordöftlihen

Nachbar aufzureizen. Auh die Nationaliften glaubten eine
große Zukunft herannahen zu fehen und orientierten im Laufe
des Auguft ihre Pläne nach der Rihtung des perinutlih im

Kriege unterliegenden Nationalitätenftaates. von deffen Befiß

ftand die Gebiete zwifhen Brenner und Narenta eine un

vergleihlihe Bafis für weitere italienifhe 'Herrfchaftspläne

abgeben würden. Mit direkter Berufung auf diefe hatte
San Giuliano wegen Albanien in Wien angefragt. Zu
Anfang September 19.14 fth auh die in Italien einfluß
reihe Freimaurerei ein mit einem Rundfhreiben. das ihre
bekannten Shlagworte nur gegen die Mittelmähte rihtet.
von Rußland aber möglichft zu fhweigen empfiehlt. Nach
dem Kriege würde Europas Karte nah Nationen geteilt fein.
verkündeten die Politiker der Weftmähte; Trient. Trieft.
Dalmatien und die Adria wurden Italien in Ausfiht geftellt
von Pihon und Delcaffä. Die vertraglihe Verpflihtung
Italiens den um ihre Exiftcnz fchwer ringenden Bundes

mitgliedern zu Hilfe zu eilen. ihre von den Millionenheeren
Rußlands überfluteten Gebiete wieder befreien zu helfen.
geriet unter folhen Umftänden vollftändig in Vergeffenheit.
Als in der zweiten Hälfte Oktober 1914 Salandra die

Gefchäfte des Außenminifters beforgte. wurde amtlich der

erfte Shritt von Dreiverbandsgnaden in Albanien gemacht.
die Jnfel Safeno befeht. Unter dem neuen Minifter für
auswärtige Angelegenheiten Sonnino fand fchon in den

erften Wohen eine Neuorientierung der Politik ftatt: Ver

handlungen wurden geführt mit Rumänien. mit Rußland.

England läßt eine halbe Milliarde Vorfhuß geben auf eine
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Anleihe. Jn den erften Dezembertagen ertönt nah einer
Rede Salandras zum erften Male in der italienifhen Kammer
der irredentiftifhe Ruf: Lui-ine. Prisoth 6 'Mental Die
Kriegspartei hielt die entfhiedene Forderung des Minifter
präfidenten nah Kompenfationen - eben hatte der ver
unglückte Winterfeldzug nah Serbien begonnen - feine
Betonung der italienifhen Jntereffen. der gerechten nationalen

Anfprüche fhon für ein Zeihen des entfhiedenen Abrückens

von der bisherigen Neutralitätspolitik.

Jedenfalls auh ermutigt durh diefe Vorgänge. wird

am 11. Dezember 1914 der Wiener Regierung das Ver

langen nah Kompenfationen und das Begehren von Volk
und Kammer nah nationalen Afpirationen vorgetragen.

Noch warnt von Iagow in Berlin die Italiener das Wort

Trentino auh nur auszufprechen. anwifhen wurde Valona

befeht und fhon anfangs Jänner 1915 mußte Bülow. der

den italienifhen Forderungen auf einen Teil Südtirols vom

Anfange an freundlih gegenüberftand. aus dem Munde

Sonninos hören. daß viele die Abtretung des Trentino

niht für genügend fanden und als befonders begehrenswert

Trieft bezeichneten. Kurz darauf faßte Sonnino die Lage
in die bezeichnenden Worte: Um dauerhafte gute Beziehungen

zu haben mit der Donaumonarhie. fe
i

eine vollftändige Be

reinigung der irredentiftifhen Formel ..Trieft und Trient“

nnerläßlich.

Obwohl Serbien von öfterreichifch-ungarifhen Truppen

längft wieder geräumt war. hielt Sonnino feine Forderung

nah der ..hirurgifchen Selbftamputation“ Ofterreihs auf

recht und fügte noh die Drohung hinzu: „Je länger man

wartet. je fchwieriger die Sahe wird. defto höher werden
die Forderungen fteigen“ (Grünbuch. 17). fo daß Bülow

zweimal zur Mäßigung mahnen muß. wenn man überhaupt

etwas erhalten wolle. Der Februar 1915 bringt dann

Sonninos formellen Einfpruh gegen jedes militärifhe Vor
gehen der Doppelmonarhie in den Balkangebieten. bevor

dem Artikel 1711 des Bundesvertrages Genüge geleiftet fei.
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fowie (22. Februar) Sonuinos Erklärung daß jede Kompen

fatiou erörterungsunfc'ihig fei„ die die Abtretung öfterreichifchen
Gebietes ausfchließt.

Um diefe Zeit begann der italienifche Gefandte in Bu

kareft nach 'längerer Vaufe wieder mit einer lebhaften Agi

tation gegen die Monarchie, italienifche Parlamentarier
drücken der Regierung bei jeder möglichen Gelegenheit ihr
Vertrauen aus. So entfchloß man fich in Wien, angefichts
des großen Ernftes der Lager mit der Abtretung des größeren

Teiles von Italienifch-Südtiroh um wenigftens das Schlimmfte

zu verhiiten (5
.

bis 8
.

nnd 27. Märzf 1
. und 16. April 1915).

Aus den von den Volfchewifi veröffentlichten Urkunden

wiffen wirf daß gegen Ende Februar
- alten Stiles, alfo

_zwifchen 10. und 12, März, denn die Verhandlungen bis

26. April hätten fechs Wochen gedauert - die italienifche
Regierung mit den Verbandftaaten zu verhandeln beginnt.

Diefe müffen fich in einer Weife entgegenkommend gezeigt

haben, daß Sonnino in feinem von Wien verlangten Gegen

vorfchlag große Teile Deutfchtirols- das Kiiftenland bis zur

chhepovaner-Rinne 'und Nabrefinaf fiir Trieft mit den
beiden Gerichtsbezirken Capodiftria und Virano aber volle

-ftaatliche Selbftändigteit u, a, zu verlangen wagte.
Dies fe

i

der einzig mögliche Ausgleich zwifchen dem Kaifer

reiche und dem nationalen Brinzipe. Daß Öfterreich fich
dann notgedrungen allmählich einen neuen Hafen fchaffen

wiirde- glaubte er wahl ebenfo wenig als die Triefter Irre
dentiften. Zu diefer amtlichen Forderung nach einer Los

löfung Triefts wegen feiner nationalen Gefährdung darf

mannicht vergeffen, daß auf Sonninos mehrfache Betonung

in diefen fchwebenden Verhandlungen für den Fall der Ab

lehnung die Vorfchläge von beiden Seiten ftets als nicht

gefchehen zu betrachten feien.

Italien fcheint in den Verhandlungen mit dem Ver

bande unter anderem nicht viel weniger als die ganze Adria

füfte beanfprucht zu haben. Denn im füdlichen Teile fchriinkte

MWh-own'. Birne: (num (1918) 4. . 19
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Frankreich feine c(forderungen ein und im Norden rettete

Rußland die drei fchönen Häfen Ragnfax Spalato und Fiume
mit den unmittelbar neben gelagerten Infeln für das künf
tige Serbien, während die ganze übrige adriatifche Infel
welt mit Norddalmatien, thrien bis einfchlieleich Caftnaf

Krain7 foweit es nicht zur Save entwa'ffert wird, Trieft und

Götz felbftverftändlich und von Tirol das gefamte Fluß
fhftem der Etfä) und ihrer Zuflüffe dem Königreiche Italien
zugeftanden werden für feine militärifche Hilfe. (Vertrag von

London vom 26.April 1915- vorgelefen in der italienifchen
Kammer, 13. Februar 1918). ,

z

Der Beginn diefer Verhandlungen fcheint mit antim
mung Giolittis vorgenommen worden zu fein; wenigftens
wird zum 8, März 1915 eine lange Unterredung _zwifchen

ihm und Salandra gemeldet, in.der fich völlige Überein
ftimmung ergeben habe, Fiir den Abfchluß muß fich Sonnino
feiner Sache doch nicht fo ficher gefühlt haben die Zuftim
mung der verantwortlichen Vgxteien zu findenf weil er zur
Überwindung etwaiger Bedenken zu einem „fonderbaren
Manöver“ greift oder greifen läßt- wie Baron Burian das

verfchämte Angebot vom 19. April 1915.nennt. In diefen
wefentlich geniilderten, aber ganz formlos vorgebrachten,

italienifchen Wünfchen wurde fiir Trieft nicht mehr ftaatliehe
Selbftändigkeit, fondern nur eine Ausdehnung der Autonomie

für die Stadt und die italienifchen Jnftitutionen gefordert.

Immerhin gingen die anderen Forderungen noch weit hinaus
über das letzte öfterreichifch-ungarifche Angebot, fo daß von

einer fofortigen Annahme keine Rede fein konnte, wohl aber

Stück für Stück im Laufe der weiteren Verhandlungen felbft
bis zur Abtretung der einen oder anderen Infel von Wien
aus angeboten wurde, um den „finnlofen Krieg“ (Vurian)
zu vermeiden.

Es war vergeblich. Wenn der Herzog von Avarna die

Aufnahme der Vorftellungen vom 19, April in Wien ima)
Rom meldete, war es ein Leichtes die Bedenklichen mitzu

reißenf wenn man ihnen zeigen konnte, wie man von öfter

F
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reichifh-ungarifher Seite niht einmal diefe fo ermäßigten
nationalen Afpirationen erfüllen wolle. Sonnino gibt am

21. April 1915 an den Botfhafter Freiherrn von Machio
deutlih zu verftehen. daß er nicht mehr gewillt if

t die Ver

handlungen weiter zu führen.
So kam der Krieg. der bis zum Spätfommer 1917 die

fhwerften Kämpfe. furchtbarften Verlufte und ein ganz all

mähliches. langfames Bordringen der italienifhen Armee

gegen Often mit fih brahte. bis der öfterreihifh-ungarifhe
und deutfhe Angriff im Oktober und November 1917 diefelbe
unter ganz außerordentlichen Verluften an Menfhen und

Material noch über die Piave zurückwarf. Konnte man

bisher die Welt noh glauben machen. Italien werde fein
Angriffsziel vielleicht doch noch erreihen. fo war es jetzt

mit einem Shlage fremder Hilfe und Unterftülzung bedürftig

geworden,

Als der italienifhe Minifterpräfident Orlando am
12. Dezember 1917 in der Kammer das Wort ergriff. war

es nicht mehr angebracht von der Befriedigung der natio

nalen Afpirationen zu fprechen. Die Widerftandskraft des

Volkes mußte nunmehr wieder einmal gehoben werden durh
Erweckung der Furht por unheimlihen. verfteckten Erobe
rungsplänen der Sieger am Ifonzo: Die Welt wolle niht
als Speife für den Appetit der Zeniralmähte dienen und

niht das anserlefene Opfer der in eine Wolke eingehüllten

Drohungen fein; fi
e wolle einen endgiltigen Frieden. der

für immer die Erneuerung der Gewalttaten und Graufam

keiten. die die Menfhheit mit der Rückkehr zur Barbarei

bedroht hätten. unmöglich mahe und in der künftigen Ver

faffung Europas allen großen und kleinen Völkern die legi

timen und natürlihen Bedingungen ihrer politifhen. fozialen
und wirtfhaftlihen Entwicklung in der unverletzten Einheit

ihres nationalen Bewußtfeins fihere. Alfo nur' mehr eine

neue Verfaffung. die auch der Triefter Abgeordnete Pittoni
am lvlgeuden Tage als Heilmittel im öfterreichifhen Parla
mente verlangt. bildet das fernere Kriegsziel!

'
19*
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Die Verfprehungen der dalmatinifhen Küfte und der

Vorteile in Kleinaficn wurden nah der Niederlage Italiens
im Herbfte 1917 bei der Revifion der italienifhen Kriegs

ziele auf der Parifer Konferenz nach znverläffigen Nah
rihten auf Betreiben Amerikas zurückgenommen. meldet das

Wolff'fhe Bureau. Berlin. 16.Dezember 1917, Wir haben
guten Grund anzunehmen. daß auch Trieft durh diefelben

Freunde. deren Sprahrohr das mit Italien bis dahin am

wenigften intime Amerika war. nunmehr als Kriegsziel aus

gefhieden wurde.

So hat der Abgeordnete Moutet in der Parifer Kammer
von Zufiherungen des Verbandes an Italien gefprochen. in

deren Aufzählung die Adriainfeln und thrien ..ohne Trieft“
genannt werden! (Lugano. 29. Dezember 1917.) Auh
dalmatinifhes Feftland wird demnach niht mehr erwähnt.

Hat man damals in Verbandskreifen wirklih noh gedaht

thrien an Italien auszuliefern? Damit hätte man das

etwa bei Öfterreih verbleibende Trieft ebenfo der italienifhen
Überwahung und Abfperrungsmöglichkeit ausgefeht wie

Fiume und die Häfen an der kroatifchen Küfte und wie

Spalato im Vertrage vom 26. April 1915.

Ungefähr zur felben Zeit (Lugano. 27. Dezember 1917)

hat Sonnino in der italienifhen Kammer auf das Heftigfte

Verwahrung eingelegt gegen die Preisgabe feines geradezu

wihtigften Kriegszieles. Der fonft ruhige Mann. deffen
Reden wenig Abwehslung bieten. fhwingt fih zu leiden

fhaftlichften Äußerungen empor. fhlägt mit der Fauft auf
den Tifh und lehnt mit dem Rufe: Kein Friede ohne Trieft!
jeden Gedanken ab jemals auf diefen wihtigen Hafen Öfter

reihs. der erft durh diefe Stellung eine fo bedeutende

italienifhe Stadt geworden ift. zu verzihten. Wozu die

Aufregung.- wenn die Bundesgenoffen niht Auftalten zu

treffen willens waren den Siegen in Friaul Rechnung zu
tragen?

An Bemühungen den Verband für die Fefthaltung

feiner Ziele zu gewinnen wird es Sonnino niht haben fehlen
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laffen. Der Verbandskriegsrat in Paris (Havas. 3. Februar
1918) veröffentlicht nur feinen Befhluß. zum Triumphe zu
verhelfen den Prinzipien der Freiheit. der Gerechtigkeit. der

Achtung des Rehtes der Völker; er habe kein anderes Kriegs

ziel als die Verteidigung der zivilifierten Völker gegen das

gewalttätige Unternehmen der Weltunterdrückungl

Diefer Befhluß trägt denfelben Shafspelz wie Orlandos
und Pittonis Ruf nah einer' neuen Verfaffung. Ob er
wollte oder nicht - es wird gefagt. daß er niht mit den
Slaven gemeinfame Sahe machen wollte. fo der Berner
Korrefpondent der ..Neuen Freien Preffe“. etwas nah Mitte

Juni 1918 - wurde Sonnino nunmehr genötigt. dem
Minifterpräfidenten Orlando entfprehend. den ainerikanifh
englifhen Plänen einer allmählihen Revolutioniernng der

öfterreihifh-ungarifhen Slaven hilfreihe Hand zu bieten.

*Durch Northcliffes Propaganda hofft man zu
*

fiegen. Es
ging ja auch der Führer der Südtiroler Italiener Conci zu
den bekannten Theaterfeftlihkeiten mit den hohpolitifchen

ftaatsfeindlichen Kundgebungen nah Prag! Kaum zwei
Wohen nah diefem Parifer Kriegsverbandstag hat Berione

in der Einbegleit-ung der Vorlefung des Londoner Vertrages
vom 26. April 1915 diefen neuen Zielen Rehnung getragen.
als er zur Verteidigung des Vertrages im Gegenfaße zu
jenen. welche eine ZertrümmerUng Öfterreich-Ungarn unter

Italiens Führung (noh immer!) wünfhen. fih begiiügte
die Befreiung iiitd Gleihftellung befonders der Italiener
und chhehen auf einer Mächteberatung als gemeinfame.

dem Verband berührende Sahe. niht als innere Angelegen

heit der Monarchie zu erreihen. Die Änderung der Ver-_

bandsziele. wie fi
e fih in den Reden Lloyd Georges und

Wilfons zeigten. ließen keinen anderen Ausweg. .
So müffen wir die andere Erklärung des erwähnten

Parifer Kriegsrates auh für Italiens Kriegsziele zwifhen
den ..fränkifchen und julifhen Alpen iind »in der nördlihen
Adria“ bis zii Ende kämpfen zu wollen. fowie die Erklärung

der italienifhen Regierung von Mitte Februar 1918. daß
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die Weftmächte an den Zuficherungen vom 26. April _1915
fefthalten. nur im Sinne der allgemeinen Züge derfelben
auffaffen; im einzelnen war manches brüchig geworden.

Man konnte ein Reich. das man feit Herbft1917 befonders
unter feine Fittiche genommen hatte. nicht all feiner Hoff
nungen berauben. fchon gar nicht. wenn deffen gerade in

England bevorzugter Leiter. der halbe Engländer Sonnino.

feierlich erklärt hatte. Italien werde keinem Frieden zu

ftimmen. der nicht feinen heiligen nationalen Afpirationen

Erfüllung bringe (Lugano. 30. Dezember 1917).

Trotz diefer allgemeinen Zuficherungen war die Stimmung

der italienifchen Politiker nicht ohne Gedrücktheit. Zur Er
ftrebung ihrer Ziele rei>ften ihre Kräfte nicht aus. Eine*

-

gemeinfante Unternehmung mit den Weftmächten ftand nicht
in Ausficht. Diefelben hatten alsbald Sorge genug fich der

deutfchen Angriffe zu erwehren. So mußte in der zweiten
Hälfte April 1918 die römifche Regierung in der Kammer

wiederholte Erlebniffe bei den Abftimmungen machen. die

eine von den Kriegsgegnern erzwungene Regierungskrife

herbeizuführen geeignet fchienen.

Ein Ausweg bot fich nur. wenn die Weftmächte fich

herbeiließen. an Stelle des Vertrages vom 26. April 1915
ein fefteres Vertragsverhältnis abzufchließen. Englifche Staats
männer hatten ja wohl die Wiedereroberung Elfaß-Loth

ringens. nicht aber die Eroberung öfterreichifch-ungarifcher

Gebiete als Kriegsziel erklärt. Der bloße Befihftand war

auch Griechenland zugefichert worden. Das war denn doch

für* Italien zu wenig.

Anfang Mai 1918 fand wieder ein Verbandskriegsrat
in Paris ftatt. an welchem Orlando teilnahm. Nach einer

Hannoveraner Nachricht aus Bern vom 25. April 1918

reifte der italienifche König felbft nach Paris um ein italienifch
franzöfiich-englifches Bündnis zu erzwingen. Der Kriegsrat
verkündete dann auch eine ..vollkommene Übereinftimmung“

(Havas. 3. Mai 1918). Die folgenden Ereigniffe beweifen.
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daß Italien feinen Willen durchgefth hat. ob ganz oder
nur dem Hauptteile nach. wiffen wir nicht.
Der ..Manchefter Guardian“ (Rotterdam. 18. Mai 1918)

weiß zu melden. daß der alte Geheimvertrag Italiens mit
den Verbündeten annulliert und ein neuer Vertrag zwifchen

denfelben gefchloffen worden fei. Wir kennen den Inhalt
diefes neuen Vertrages nicht. Aber über jeden Zweifel er

haben ift. daß nunmehr auch die Gewinnung Triefts als'
Kriegsziel des Verbandes aufgenommen wurde. Das ergibt

“fich aus den amtlichen Reden. die vor dem Prinzen von
Wales gehalten wurden. als diefer Rom befuchte (24. Mai
1918). Daß bei diefer Gelegenheit auch eine Vertretung
der tfchechifchen Legion* den englifchen Thronfolger begrüßte.

fe
i nur nebenbei bemerkt.

Miuifterpräfident Orlando betonte in feiner öffentlichen
Anfprache: Italiens Recht auf Trieft fei“ gleich dem Frank

reichs auf Straßburg! .Die Verbandftaaten feien durch einen

*feierlichen Akt auf Leben und Tod verbunden. Worauf der

Vertreter Frankreichs erklärte: Die nationalen Ziele würden

erreicht werden; Elfaß-Lothringen_ für Frankreich. Südtirol
und Trieft für Italien feien Angelegenheiten des Weltkrieges.
denn die ganze Welt kämpfe dafür. (Korrefpondenzbureau

Rom. Stefani. 25. Mai 1918). , .

*
-

Der Bundesvertrag vom Mai 1918 und das Verfprechen

Triefts an Italien find demnach nicht mehr in Abrede zu
ftellen. Es fragt fich nur. -ob demfelben eine größere Be
deutung zukomint als etwa einer von den vielen Zuficherungen.

die im Laufe des Weltkrieges Serbien. Rumänien. den Griechen
und noch manchen anderen gemacht wurden. die dann aber

doch nicht imftande waren die ihnen zugedachten Kaftanien
aus dem Feuer zu holen.

-a
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:Beim-ich eseines Ati-küche zum General-ruhen.

Heinrih Heine. der große Lhriker. war ein großer
Spötter und verfhonte auch das Heiligfte niht mit feinen

Wißen und Ausfällen. Er galt gemeinhin als Atheift. Aber
auch ihm ging es wie fo vielen Freigeiftern. Sein Unglaube

verfagte im Leiden. Heine litt an Rückenmarkdarre und

mußte Jahre lang bis zu feinem 1856 erfolgten Tod die

fchreiklihften Leiden ausftehen. Sein Leib war gebrochen.
aber niht fein Geift. Denn trotz aller Krämpfe und Schmerzen
blieb fein Geift frifch und bis zuletzt fchöpferifh. In diefer
Leidenszeit wandte er fih auh wieder religiöfen Problemen
in ernfter Weife zu. Darüber und über feine Abkehr vom

Atheismus erhalten wir neue Aufklärungen in den Heine
Reliquien. 1) Aus Heines brieflihen und mündlichen Auße
rungen ergibt fih folgendes Bild feiner Bekehrung.

Am 30. April 1850 fchreibt er von Paris aus an

H. Laffalle. den Vater des nachmals berühmt gewordenen

Ferdinand Laffalle: ..Von Ihrem Sohne habe ih keine Nach
richt und bin fehr begierig etwas von ihm zu erfahren. Jh
möchte fein Gefiht fehen. wenn ihm zu Ohren kommt. daß

ih. aller atheiftifhen Philofophie fatt. wieder zu dem demütigen

Gottesglauben des gemeinen Mannes zurückgekehrt bin. Es

if
t in der Tat wahr. was das Gerüht. obgleih mit Über

treibung von mir verbreitet hat. Hat Ferdinand noh etwas

1
) Heine-Neliquien. Neue Briefe und Auffähe Heinrich Heines.

herausgegeben von Maximilian Freiherrn von Heine-Geldern
und Gufkao Karpeles mit 5 Bildniffen und 5 Fakfimiles. Verlag

von Karl Eurtius. Berlin 1911. 357 S. Wir zitieren fi
e ein

fach mit kk..
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innere Geiftesruhe. fo dürfte auh bei ihm diefe Nahricht
ein feltfames Nachdenken hervorbringen“ (Z. 306-307).
In einem zweiten. niht datierten. aber kurz nah dem erften
gefhriebenen Briefe an denfelben Laffalle läßt Heine die

Bemerkung einfließen: ..Moquieren Sie fich niht über

meine religiöfe Erleuhtung; wenn man fo viel klaren Ver

ftand hat. wie Sie. fo kann man freilih die Religion ent

behren“ (1K. 308). Das fteht aus'wie Furcht vor Spott

und eine Art Rückfall in den alten Atheismus. Aber Heine
kam von den religiöfen Problemen niht mehr los. Am

7. Februar 1851 fhreibt er an feinen Bruder Guftav von

Paris aus: „Dabei verzehrt mih auh moralifh eine gewiffe
religiöfe Stimmung. die ih niht bemeiftern kann“ (11. 81).
In aller Entfhiedenheit tritt fein Glaube an die Fortdauer
der Seele im Ienfeits in einem Briefe an feine Mutter vom

30. Dezember 1855 hervor. wo er fhreibt. freilih allzu
felbftgereht von fih denkend: „Du bift meine gute liebe

Mutter. und da wir beide unfer ganzes Leben hindurh immer
brav und redlich gehandelt haben. fo haben wir niht zu
fürhten. daß wir in einer andern Welt wieder von einander*

getrennt leben müßten“ (a
.

a. O
. S. 139). Aus demfelben

Jahre 1855 haben wir ..Einige Worte über Heinrih Heine
von Guftav Heine.“ Jn diefem Beriht teilt fein Bruder
Guftav einige für den religiöfen Standpunkt Heinrih Heines
harakteriftifche Äußerungen mit. die feine Abwendung von

Atheismus und Irreligion unzweidentig bekunden. -Sein
Bruder bemerkte. als Heine im Gefpräh Gott nannte. es

freue ihn. den Namen Gottes von *Heinrich genannt zu

hören. woraus zu fhließen. daß er kein Atheift mehr fe
i -

als den man ihn früher fhildern wollte. Gleihzeitig mahte
ihn Guftav ernftlih darauf aufmerkfam. wie fehr er den

Glauben an Gott fördern würde. wenn er fih öffentlih
dariiber ausfprehen wollte. Darauf antwortete der Dihter
mit der ernfteften Miene: „Dem großen weißen Elefanten
des Königs von Siam kann es ganz gleichgültig fein. ob
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ein kleines Mäuschen in der 1'116 (I'Öauateräam zu Yaris
an feine Größe und Weisheit glaube oder nicht, Soviel

kann ich dir fageny ic
h bin jetzt einer der treneften Anhänger

Gottes- ic
h bin für Gott quana menue.. Ich habe Frieden

mit Gott gemacht- wie mit den Menfchen, und Erftereni die

Beftrafung aller Unbillen überlaffenf die ic
h von Lehteren

erlitten habe. Ich bemerke fogarf daß mich der liebe Gott
an manchen Menfchen ärger gerächt hat. als'es mir lieb if

t,

In meinen Nachtgebeten bitte ic
h

ihn im wirflichften Ernfte,

daß auch er manchen meiner Feinde verzeihe. Alles, was

nur einen Anftrich von Atheismus hatte* habe ic
h forgfa'ltig

aus meinen Papieren vertilgt; denn ic
h bereue aufrichtig,

daß ic
h

manchen gläubigen Seelen Anftoß gegeben habe“
(n. 251-52).

Diefelbe Abfage erteilt der Dichter allem Atheismus und

aller irreligiöfen Fridolita'tin feinem Teftament. Sein
Bruder Guftav teilt aus Ö 7 des Teftaments folgende

bezeichnende Stellen mit: „Obwohl ic
h

zur lutherifchen Religion

gehöre, wiinfche ic
h

nichtx daß der Geiftliche diefer Religion

meiner Leiche folgt, auch verzichte ic
h

auf jede andere heilige

Handlung um mein Leichenbegängnis zu feiern, Diefer

Wnnfch if
t

nicht der fchwache Wille eines Freigeiftes; feit
vier Jahren habe ic

h allen philofophifchen Stolz abgelegt
und ic

h bin wieder zu religiöfen Ideen übergegangen. Ich

fterbe glaubend an Einen und ewigen Gott- Erfchaffer der

Welt) deffen Barmherzigkeit ich anrufe fiir meine unfterbliche
Seele. Ich bedauere in meinen Werfen von heiligen Dingen

oft refpektlos gefprochen zu haben, aber ic
h wurde hiebei

weit mehr von dem Zeitgeift fortgeriffen_ als durch den

eigenen Trieb. Wenn ic
h

ohne mein Wiffen die guten Sitten

und die Moral beleidigt habe, welche die wahre Kraft alles
Glaubens findf mein Gottj fo bitte ic
h

Dich und die Menfehen

um Verzeihung.. , , Die große Aufgabe meines Lebens

war der Verfucht ein herzliches Verhaltnis zwifchen Frank

reich und Deutfchland herzuftellen.“ (R. 280-281.) Diefes
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Bekenntnis zum Gottesglauben, zur Unfterblichkeitshoffnung,

zu einem auf Sittlichfeit gegründeten Glauben und das Be

dauern über frühere Verfehlungen fprechen für fich felbft.
Es if

t keine fonfeffionell gefärbte Religiofität, die

Heine hier bekennt, fondern ein philofophifeher Theismus,

aber immerhin bedeutfam als Zeugnis der Rückkehr Heines
von Atheismus und fittlicher Ungebundenheit zu Gott und

Sittlichkeitf nicht ein Bankrott Heines) fondern ein Bankrott

des-Atheismus) der meift weder die Probe des Lebens “und

Leidens noch die des Todes befteht.
Würzburg. Prof. br. Stölzle.

LAN(
Otto Wagner in der Yangelchiihte (1841-1918).

Von Architekt Franz Jakob Schmitt m München, vormals Dombau

meifter zu Sankt Stephan in Metz.

Mit Otto Wagner fchied der dritte geborene Wiener Archi
tekt der Akademie-Schule des Vrofeffors Eduard van der Niill

(1814-68) und des Vrofeffors Auguft Siccard von Siccards
burg (1813-68) aus dem Leben, ihm waren Heinrich Freiherr
von Ferftel (1828-83) und Karl Freiherr von Hafenauer
(1833-94) als Großftadt-Baufünftler vorangegangen. Im
Jahre 1872 erbaute Wagner eine neue Synagoge in Budapeft
und 1876 erhielt er beim Wettbewerbe um das Rathaus in

Hamburg einen der ausgefeßten Vreife; fein Entwurf ftellte
ein italienifches Schloß darf hatte der Berfaffer *damals doch

einen freien Renaiffanee-Stilfwelcher fich den Bedürfniffen der

Neuzeit anzupaffen habe, empfohlen.
- Aus einem engeren

Wettbewerbe um die Öfterreichifche Länderbank ging Wagner

als Sieger hervor und es entftand 1883-84 der fchöne Neu
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bau im der Hohenftaufengaffe mit dem halbrund gefhloffenen

Kaffenfaale und der *Ouaderftein-Front. deren zwei untere Ge-'

fhoffe ruftiziert. während die oberen durch eine korinthifche

Pilafter-Ordnung zufammengefaßt werden. - Das Miethaus
Schottenriug von 1880 und das Stadiongaffe 10 von 1880

fowie die 1883 erbauten Häufer Stadiongaffe 6-8 find mit
zwei Ruftica-Untergefhoffen und drei oberen mit kräftiger Fenfter

nmrahmung ausgeführt worden. Wagner beteiligte fih 1883

beim Wettbewerbe um den Neubau des Parlamentes in Buda

peft und 1891 bei dem *für den Berliner Dom. beide Entwürfe

find im Renaiffanceftil durchgeführt. wobei die Tambourkuppel

das Hanptmotiv bildet. 1894-97 entftanden die Stadtbahn
Anlagen mit unzähligen Halteftellen. Viadukten und Brücken.

von denen nur einige wenige niht von Wagner herrühren. Als

Glanzleiftung ergab fih der Hofpavillon der Halteftelle Hießing.
den eine Kuppel mit aht Renaiffance-Konfolen krönt. ebenfo

viele Opalfenfter ahmen die Schlußftein-Konfolen der Kuppel

fenfter des Parifer Handelsgerihtes (ltjdunal (ie Commerce)
von Baillh nah und diefes hat in San Luca von Pietro da
Eortona (1596-1669) am Foro Romano fein Vorbild. Die

Renaiffance brahte die Tätigkeit des Eifenfhmiedes zu freier

künftlerifher Höhe. befonders glänzt die Erfindung der Meifter
in der Herftellung fchmiedeeiferner Gitter an*Fenftern und

Portalen. bei Garteneingängen oder Brunneneinfaffungen. endlih
in den Kirhen zum Abfhluß der Kapellen und des Chores,

An diefe Arbeiten .der Schmiedekunft von Pracht wie Schönheit

hat Wagner angekniipft. fo entftand 1894 fein fechsfäuliges Fami
liengrab des Wieners O. W. mit Einfaffungsgitter und durch

brohenem Dahe aus Shmiedeeifen. in gleichem die Unterfahrt
des Hießinger Hofpavillons. fowie die durchbrohene Schmiede
eifenkuppel feines 1903 entworfenen. zweiten Projektes für das

Stadtmufeum am Karlsplaße. Hierbei wie in der Variante

von 1905 erfheinen fehzehn Strebepfeiler an der Kuppel; der

Arhitekt hat damit erwiefen. daß er die Konftruktionen der

Gothik voll würdigt und iii-feinen Ausführungen anwendet.
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Am Eck-Raubbau des Haufes Wienzeile brahte Wagner 1898

bis 1900 gleihfalls .durh das Hauptgefims fhießende Stein

pfeiler quadratifhen Grundriffes an. hier und beim Wettbewerbe

um den Friedenspalaft im- Haag 1906 wurde auh vom fpät-x
gothifhen Eckpfeiler ausgiebiger Gebrauch gemaht. .Vorzüglihe

Löfungen befitzt der Pfarrturm des Sankt Bartholomäusdomes
in Frankfurt am Main und der Glockenturm von Sankt Theo
bald zu Thann im Oberelfaß. Die 1580 erbaute Vorhalle
von Santa Maria della Catena in Palermo hat oft nahge
bildete Eckpfeiler nnd aus dem neunzehnten Jahrhundert mögen

Shinkels Berliner Bauakadeinie und in Münhen Klenzes Kriegs

minifterium und Gärtners Hof- und Staatsbibliothek Erwähnung

finden. In der Hafnerei und Töpferei nimmt Deutfhland die
hohe Stellung niht ein. welhe Italien durh feine Majoliken

und Frankreih durh feine Fahencen behauptet hat. Ferftel

brahte Majoliken am K. K. Öfterreichifhen Mufeum für Kunft

und Induftrie an und feiner Anregung* folgte Wagner bei vielen

Bauten. Wenn er dem Holz-Zementdahe das Wort redete.

fo gefhah es. “weil diefes am ftärkften dem Unwetter wie

Witterungswehfel Troß leiftet uiid keiner Reparatur bedarf

wie die aus Frankreih eingeführten Manfardendäher. ohne

welhe deutfche Architekten meift heutzutage fich kein Bauwefen

mehr denken können. In der Zeit von 1890-94 erbaute
Konftantin Lipfius die Dresdener Akademie der bildenden Künfte

und gab ihr eine Kuppel. welhe an die Kalifengräber bei Kairo

gemahnt. gleihes gilt 1906 von Wagners Kuppel des Gottes

haufes der Landes-Heil- und Pflegeanftalten am Steinhof im

)(lll. Wiener Bezirke. Im Anfhluffe an die in griehifher
Kreuzesform von Giuliano da San Gallo 1492 erbaute Ma

donna delle Carceri zu Prato entftanden. gab Wagner dem

quadratifchen Mittelraume nur ein den vier Tonnen entfprehendes

grätiges Kreuzgewölbe. verzihtete alfo auf die lihtfpendende

Tambourkuppel des Italieners. Wagner hat im 1912 ent-

worfenen Bebauungspläne des )()(ll. Wiener Bezirkes wieder

um eine Kirhe in griehifher Kreuzesform gewählt und hier eine
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Tambourkuppel. gleih Haufen bei feiner 1858 erbauten Evan

gelifhen Kapelle am Maßleinsdorfer Friedhöfe. zum Innenraume

gezogen. Der Chor mit dem Hohaltare if
t

ebenfalls platt

gefhloffen und dahinter fteigt ein qiiadratifcher Glockenturm in

die Höhe wie bei der 1827-33 in Münhen durh Pertfh

errihteten Evangelifchen Matthäus-Stadtpfarrkirche. 1910 ent

ftand Wagners Entwurf für die Verdauung der Gründe der

Shmelz im 16/. Wiener Bezirke. wo neben dem Stadtmufenm

und Nenbaii einer K. K. Akademie der bildenden Künfte in

dem erftmals in Diiffeldorf ausgeführten Pavillonfhfteme auh
eine Kirhe in griehifher Kreuzesform von 50 Meter Breite

bei 62 Meter Länge an der Hhrtelftraße vorgefehen wurde.

Hier zeichnete unfer Arhitekt zwei quadratifhe Fronttürme mit

welfhen Hauben und überm Mittelguadrate eine tambourlofe

mit abgefhrägten Ecken verfehene Kuppel. wie fi
e Würzburg feit

1711 bei Sankt Salvators Neumünfter befißt,

Im Jahre 1898 fhuf Wagner den Entwurf zum Neubau
einer katholifchen Pfarrkirhe für die Vorftadt Währing. deffen

Ausführung aber unterblieben ift. Er ging dabei vom Pantheon
in Rom aus. gab aber dem Rundbau kein Oberliht. fondern

acht Riefenfenfter mit horizontalen Sturzen. Die 1747-75
von Johann Boumanu erbaute St. Hedwigs Pfarrkirhe der

Berliner Katholiken mit ihrer von 24 Säulen geftüßten Kuppel

hat gleichfalls Seitenliht durch hohe Rundbogenfenfter; eben

folche befitzt die ganz aus Sandfteinquadern 1726-43 durch
Georg Bähr errichtete evangelifche Frauenkirhe am Dresdener

Reumarkte. deren Kuppel mit Laterne eine Höhe von 95 Meter

erreiht. Die Marienkirhe der Benediktinerabtei Ettal in Ober

bahern hat nah ihrem 1710-26 erfolgten Umbau zwölf hoh
ragende Rnndbogenfenfter; die Wandmalerei des Kuppelgewölbes

wird durh das Liht der Laterne erhellt. was bei Wagners
Rotunde niht möglih. weil er keine Laterne anbrahte. Dafür
aber fteht der an einen Leuchtturm erinnernde Glockenturm in

der Hauptfahe hinter dem allzu niedrigen platt gefhloffenen

Chore. Weit beffer if
t die Löfung. welhe Friedrich Weinbrenner
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der 1808 erbauten katholifchen Stadtpfarrkirche Sankt Stephan

zn Karlsruhe in Baden verliehen. wo der Kämpfer des 30 Meter

weit gefpannten Kuppelgewölbes eins if
t mit dem geradelinig

gefchloffenen Chore nebft dem darüber fich erhebenden Glocken

turme-. -' Die Wiener Stadtgemeinde hatte den Wettbewerb
zum Neubau eines Technifchen Mnfeums für Induftrie und

Gewerbe ausgefchrieben. am dem fich Wagner mit einem fehr

intereffanten Projekte beteiligte. Als Bauplaß waren die Shih
acker Gründe in der Nähe des Schönbrunner Schloßes gewählt

worden. Der Architekt plante im Hanptbau eine auf Pfeilern

ruhende Riefenhalle. welche alle beliebigen leicht wieder abzu

ändernden Einbauten geftattete; zwei nach rückwärts verlaufende

Mufeumsflügel fchloffen einen Mufeumshof ein. welcher mit dem

der Stadt zugekehrten Verwaltungsbau endigte. Es iftbedauerlich.
daß Wagners Entwurf vom Preisgerichte die Palme nicht er

hielt und ftatt deffen ein anderer denerften Preis empfing und

den Neubau auch ausgeführt hat.
- Beim Wettbewerbe 1908

für das K. K. Reichskriegsminifterium wählte Wagner-den

dorifchen Sthl. ihn fieht man an den quadratifchen Pfeilern
und den Arihitraven der Einfahrt des Mittelrifalithes und

darüber den 'zehn Pfeilern der Fenfter des durch drei Gefchoffe

gehenden Ehrenfaales. endlich auch beim architravierten Kranz

gefimfe. Das Tonnengewölbe der Einfahrt zeigtKaffetten. dem

vorderen 6 Meter weiten Halbkreisbogen wurde ftatt der

Archivolte nur eine zierliche Perlfchnur gegeben! Zu diefer ver

nachläffigten Formengebung der Architektur will- die Überfälle

der ftatuarifchen Skulptur mit den vielen Siegesgöttinnen ko

loffaler Größe nicht recht paffen. Gleiche Wahrnehmung muß

bei dem 1903 entftandenen ll. Projekte für das Kaifer Franz
Iofeph Stadtmufeum am Karlsplahe und beim Entwurf für

den Friedenspalaft in Haag von 1906 ausgefprochenwerden. -
Theophil Freiherr von Haufen war beftrebt aus der Wiener

Ringftraße die gleiche monumentale Repräfentation zu machen.

wie fie Venedig mit feinem Canal.: .erkenne fo großartig und

prächtig hergeftellt hat. So entftand fein einzig fchöner Heinrich
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hof. das Marmorpalais des Erzherzogs Wilhelm. feine Börfe
und endlich das Parlamentshaus; ihm folgte im gleichen Be

ftreben Heinrich Freiherr von Ferftel init dem Palais des Erz
herzogs Ludwig Viktor und der Univerfität; ihm folgten Semper

in Verbindung mit Karl Freiherr von Hafenauer durch die

beiden K. K, Hofmufeen fowie den Ausbau der Hofburg. Zu

diefen Monumentalbauten würde das 1910 von Wagner ent

worfene Ringftraßenhotel Wien mit feinen fieben Stockwerken.
wenn ausgeführt. in fchreiendem Kontrafte geftanden fein. Warum

follten die Feufter keine Gewände erhalten. welche der Meifter

doch dem 1897 errichteten Verwaltungsbau beim entlegenen

Nadelwehr zu Nußdorf verliehen. warum fehlen die für den

Wafferabfluß fo dringlichen Fenfterfohlbänke der 1898-1900
erbauten Miethiiufer an der Wienzeilef> - Wäre Wagner die
Ausführung von einigen groß gedachten Projekten in feiner

Vaterftadt übertragen worden. fo würde (r auch bei der Durch
arbeitung ausgereifte Löfnngen für die Details erfunden haben
und Wien hätte Geniales erhalten. Was Oberbaudirektor

Heinrich Hübfch (1795-1863) für Karlsruhe und das Groß
herzogtum Baden. was der 1828 geborene Geheime Baurat

Auguft Orth für Berlin. das war Oberbaurat und Akademie

profeffor Otto Wagner für Wien. ein unermüdlich ftrebfamer

Pfadfucher. ein Regenerator in der Baukunft.
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Zum Eutwiätlungsgang des C*dumme-(s Tsat( eAuguft'

Grafen von Yeilach.
Von 1)r. Konftantin Holl.

Über den Entwicklungsgang des Grafen Karl Auguft
von Reifah. des Reformators der Diözefe Eihftätt. des tat

kräftigen Erzbifhofs von München und großen Kardinals.
bieten die Shriften von J. B. Götz (Kardinal Karl Auguft
Graf von Reifach als Bifchof von Eichftätt 1901) und

O. Rieder (im Neuburger Kollektaneenblatt 1910 und 1911)
wihtige Auffhlüffe'). ohne alle Dunkelheiten aufhellen zu
können. Größere Klarheit verbreiten erft die Briefe des

jungen Grafen an feine Mutter. die fih im Nahlaß feiner
am 6. Juni 1915 in Hehingen verftorbenen Nichte Fräulein
Pauline von Giegliug vorfanden. Danah läßt fich insbe

fondere die oft wiederholte Behauptung. daß fich der Graf
infolge eines tragifchen Familienereigniffes für den geiftlichen

Stand entfhloffen habe. niht aufrecht erhalten. Schon der

lange Zeitraum zwifhen dem unglücklichen Tode feines Vaters

(November 1820) und dem plötzlichen Entfchlnß Karl Augufts.

Priefter zu werden (Sommer 1824). fhließt eine direkte

Einwirkung jenes Ereigniffes auf.diefen Shritt aus. Zum
Überfluß fällt in die nämlihe Zeit ein lange feftgehaltener

Heiratsplan und die fortgefeßte Bemühung um eine Laien

profeffur. Aus den hinterlaffenen Briefen ergibt fih in

1) Vergl. auh diefe Blätter. zuletzt Bd. 161 S. 266ff.
hiftor.-poll., Blauer 01.!" (1918) 5. i 20
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Verbindung mit den Angaben der genannten Shriften viel

mehr ein Verlauf der Entwicklung. wie er im folgenden

kurz dargeftellt werden foll.
Karl Auguft Graf von Reifach wurde am 6. Juli 1800

in dem damals preußifhen Städtchen Roth am Sand. füd
lich von Nürnberg. geboren. wo fich feine Mutter vorüber
gehend aufhielt. Der Vater. Reihsgraf Johann Adam von

Reifah. war Landrihter in Monheim. die Mutter Therefia

ftammte aus der Familie der Freiherren von Gumppenberg.

Noh am Tage der Geburt fpendete. da keine katholifhe
Kirche am Orte war. der proteftantifhe Pfarrer Recknagel
dem Kinde die Taufe. die drei Jahre fpäter in der katho

lifhen Stadtkirhe zu Monheim bedingungsweife wiederholt
wurde. -

Graf Johann Adam von Reifach führte eine glänzende

Haushaltung und war bekannt durch prähtige wiffenfhaft

lihe Sammlungen. auf die er große Koften verwendete.

Ein im Iabre 1806 von ihm veröffentlihter Katalog über

feine Bibliothek enthält 88 Nummern zum Teil wertvoller

Handfhriften. 146 niht weniger koftbare Wiegendrucke. 176

Prahtwerke und 2541 Nummern von teilweife vielbändigen

Werken aus allen Wiffenfchaften. Ebenfo bedeutend war

feine Sammlung von Altertümern. Gemälden und natur

gefchichtlihen Gegenftänden.

Wenn auch das religiöfe Leben in der gräflihen Familie

nicht ganz verfhont blieb'von dem alles verflahenden Geift

der Aufklärungszeit. fo wurden doch die kirchlichen Pflichten
'

gewiffenhaft erfüllt. Der kunftfinnige Vater beklagte den

damaligen Klofterfturm in Buhern. der' fo viele herrlihe
Denkmäler vernichtete. und rettete durch feinen Einfluß fünf

fchöne Altäre und die Orgel des aufgehobenen Klofters Kais

heim für die Pfarrkirche von Monheim. Der katholifche
Stadtpfarrer Riegg. der fpätere Bifchof von Augsburg.

war im Haufe des Grafen ein gern gefehener Gaft.
Die Erziehung der Kinder. von denen drei bald nach

der Geburt ftarben und nur drei. der fpätere Kardinal mit
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feinen Schweftern Maria und Karoline, ein höheres Alter
erreichtenj war in den Händen der berftc'indigen Mutter gut

aufgehoben. Unermiidlich gab fi
e ihnenj als fi
e in Erzie

hungsanftalten weilten, in zahlreichen Briefen weife Lehrenx

während der Vater nur ab und zu kurze Bemerkungen bei

fügte. Als iiber die Familie fchweres Leid hereinbrach,
leitete fi

e

ihre Lieblinge immer nachdriicklicher zu jenem Ver

trauen auf die göttliche Vorfehung an, das fich bei ihrem

Sohne fchließlich faft blindlings betätigte und zum Grund

zug feines ganzen Wefens wurde. Karl Auguft hing mit

fo unbegrenztem Vertrauen an feiner Mutter, daß er bis

zu ihrem Tod, der in feinem 34. Lebensjahre erfolgte, nie

etwas unternahm ohne ihren Rat und Willen.

Den erften Unterricht erhielt der Knabe nach dem da

maligen Gebrauch vornehmer Familien von einem eigenen

Hofmeifter im Elternhaufe- bis er mit zehn Jahren an das

Ghmnafiam zu Neuburg a, D. kam.

Obwohl dem Alter nach der Jüngfte, errang er hier

doch gleich am Ende des erften Kurfes den erften Breis

beftehend in Vallhaufens „Garibald, erfter König Vojoariens“,

Vefonders wird er unter denen genannt, die fich in der

deutfchen Sprachej im Zeichnen, im Klavierfpiel und Schön

fchreiben hervortaten))

Wahrend feines zweijährigen Aufenthalts in Neuburg

eignete fich Karl Auguft die Anfangsgründe der lateinifctien
und griechifchen,Sprache fo gut an, daß er fchon im Alter

1
) In einem aus diefer Zeit noch vorhandenen forgfiiltig gefchriebe

nen Brief an feine Mutter heißt es: „Wie undankbar müßte ich

feiut wenn ich an dem heutigen feierlichen Tage meine kindliche

Pflicht oerabfäumen folltet Ihnen Glück zu wünfchen! Möge Sie

Gott- der Vergelter aller Wohlthatein fiir alles Guter das Sie mir

erwiefen haben, auf die ausgezeichnetfte Weife belohnen und Zhnen

jede Freude des Lebens fchenkenj die Sie fich wünfchen. Täglich

foll es meine Pflicht fein, alle meine Kräfte und meinen beften

Willen aufzufordernj mich Ihrer Liebe würdiger zu machen. Nicht
nur diefes Jahr; fondern bis in Ihr hohes Alter begleite Sie
Gottes Segen und Zufriedenheit und Glück l“

20*
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von dreizehn Jahren Blutarchs Lebensbefchreibungen lefen
konnte.

Mit einem lebhaften Eeifte verband fich in ihm ein
tiefes) kindlich unbefangenes Gemüt, das ihm die Herzen

feiner Mitfchüler gewann. Einer von diefen fchildert ihn
im Alter von e

lf Jahren als einen fchlanken hübfchen Knaben
und fügt bei: „Wir hatten ihn alle fehr lieb und betrachteten
ihn mit einer Art Verehrung, da er uns ftets in jeder Hin
ficht als Vorbild hingeftellt wurde. Schon als junger
Menfch hatte er allgemein den Ruf eines fcharfen Verftandes,
* eines reichen Wiffens und einer tiefen Frömmigkeit.“

Im Herbft 1812 fiedelte er nach München über, wo
er vier Jahre lang Zögling der von 1)!: Holland, einem

friiheren Benediktiner) geleiteten Erziehungsanftalt war. Da

diefes Jnftitut damals bloß als Konvikt geführt wurde) mußte
er den Unterricht in dem nahe gelegenen Ghmnafium be

fuchen; Auch hier ftand er gewöhnlich unter den Preisträgern,

wenn er auch nie der Erfte war, „Er würde“, heißt es

wiederholt in den Iahresberichteny „einen ausgezeichneteren

Vlafz errungen haben, wenn er nicht durch fchwere Krank

heit längere Zeit am Schulbefuch gehindert worden wäre.“

In der Holland'fchen Erziehungsanftalt konnte fich zwar
infolge der ftaatlichen Bevormundung das religiöfe Leben

fo wenig zur Blüte entfalten, daß z. B. noch dreißig Jahre
fpäter Adolf von Doß als Zögling die alohfianifchen Sonn

tage heimlich halten mußte um kein Auffehen zu erregen;

aber der treffliche 1)r. Holland verftand es doch die Herzen
der Jugend heilfam zu beeinfluffen, In den fpiiteren fchweren
Heimfuchungen geftand Karl Auguftf daß er feinen Lehren
die feften Grundfäfze und das Gottvertrauen verdanke) das

ihn aufrecht hielt.

Die Zöglinge des Inftituts, die als Uniform einen

blauen Frack mit violettem Kragen) lange Beinkleider von

gleichem Tuche wie der Rock und einen dreigeftülpten Hut
trugen, erhielten neben den Ghmnafialftudien Unterricht.im

Zeichnen von einem Maler) in Deklamation und Tanzkunft
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zur Erlangung eines guten Vortrags und einer guten Körper

haltung von Mitgliedern des Hoftheaters und nah alter

Überlieferung. die auf den berühmten Tonkünftler Orlando

di Laffo zurückging. befonders in der Mufik; fogar in der
Voltigier- und Fehtkunft wurden fi

e ausgebildet.

Um den Eifer der Zöglinge anzufpornen. fehle 1)r. Holland

in den einzelnen Fähern Preife aus. von denen fih Karl
Auguft faft alljährlih einen im Zeihnen und Malen errang.
einer Kunft. die in der Familie Reifah eifrig betrieben wurde.

Auh feine'beiden Shweftern taten fih darin hervor. wie
jetzt noch vorliegende. meifterhaft ausgeführte Bilder beweifen.
Er wetteiferte befonders mit dem von den Bayern gefangenen
und auf königlihe Koften in der Holland'fhen Anftalt unter

gebrahten Sohn des Tiroler Landesverteidigers Speckbaher.
dem tapfern ..Anderl“. ..Beide vereinigten“. wie der Jahres
bericht rühmt. ..mit ihren vielen fhönen Talenten eine reht
innige Liebe zur Kunft. die fih befonders bei Graf von Reifah
auh noh in anderen Zweigen. nämlich Mufik. Mappierung

ufw. wirkfam darftellte. Beide zeihneten öfters nah der

Natur. fhraffierten mit der Feder und mahten mehrere
Verfuhe in Miniatur.“ Bei den Shlnßfeiern und anderen

feftlihen Anläffen zeihnete fih Karl Auguft meiftens auch

in Deklamationen und bei den Orhefteraufführungen als

Hoboenbläfer aus.

Seinem Erzieher Holland vergalt er alle Sorgfalt mit

großer Anhänglichkeit. Als er im Jahre 1815 wegen Kränk

lihkeit vorzeitig in die Ferien hatte gehen müffen. fhrieb
er ihm. er fehne fih nach demJnftitut zurück; täglih
denke er an ihn und feine guten Lehren. Mit Trauer im
Herzen habe er den Tag zugebracht. an dem die Prüfung
abgehalten wurde. und feine Mitzöglinge beneidet. welhe
dabei fein durften. Er dankt für alle ihm erwiefene Auf
merkfamkeit und Mühe herzlih und verfpricht. fih durch
Gehorfam. Fleiß und gutes Betragen immer würdiger dafür

zu mahen, Seine Vakanz bringe er gut zu. indem er bald

ftudiere. bald zeihne. wozu ihm in den Sammlungen feines
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Vaters fo viele Hilfsmitteln zur Verfügung ftänden. Er
fügt bei: „Wir würden es uns zu großer Ehre anrehnen.'
Herr Direktor. wenn Sie nah Ihrem eigenen Wnnfhe einige
Tage bei uns zubringen könnten. und ih lade Sie hiemit
im Namen meines Vaters ein.“

Nahdem er um Shluß des Shuljahres 1816 die
Abgangsprüfung um Ghmnufium mit der Note ..vorzüglih

würdig zum Übertritt auf eine höhere Lehranftalt“ beftanden

hatte. trat er in das Münhener Lhzeum ein und fiedelte .

aus dem Holland'fhen Jnftitut in das Haus feiner Tante

Funnh von Ow über. die bald etitzückt war von feinem
Wefen. weil fie darin foviel Kindlihes und Gemütlihes fand,

Obwohl auh am Lhzeum der Iüngfte. behauptete er

doh in beiden Kurfen den erften Plug. dus erfte Mal ge
meinfum mit Karl Ernft von Moh. dem berühmten fpäteren
Kirhenrehtslehrer. Während diefer zwei Jahre wurden
hauptfählih Studien in der Philofophie. Mathematik. Natur

gefhihte. Phhfik. Chemie. Gefhihte und dgl. betrieben.

..Die Herren Ernft von Moh und Karl Graf von Reifah

haben in allen Fähern fih ausgezeichnet“. fagt kurz der

Jahresbericht. Der junge Graf hatte fih daran gewöhnt
die täglihen Aufgaben niht bloß aus den Lehrbühern fich
anzueignen. fondern den Stoff felbftändig zu verarbeiten.
wie heute noh vorliegende Hefte aus der Gefhihte bezeugen.

Während feiner Ghmnafialjahre war Karl Auguft

öfters von länger dauernden Krankheiten. ..Katarrh und

beunruhigendem Drücken auf der Bruft“ und dgl.. heim
gefuht. Doh ließ er fih dadurh den frohen Mut niht
rauhen. ..Ih bin immer reht wohl und luftig“. fhreibt er
wiederholt an feine Mutter. Die jüngere Shwefter berihtet

entzückt an die ältere. die im Inftitut erzogen wurde: ..Karl
kommt auf die Faftnaht hierher und wird fich auh mas

kieren. Karl hat Oftereier gefärbt und gezeihnet. und die
Mama wird Dir zwei davon fhicken. Wir gehen alle Tage
fpuzieren. und es if

t

fehr luftig“ 2c. Diefes kindlih frohe
Gemüt bewahrte er fein ganzes Leben lang frifh und er über
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wand dadurh manche trübe Stunde, Noch als Erzbifhof
von Münhen mifchte er fih in die Spiele feiner lebhaften
kleinen Nihte Pauline von Giegling und anderer Kinder.
mit denen er bisweilen förmlihe Shneeballenfhlahten

lieferte.

In den Shulferien huldigte er _allerlei ritterlihen
Übungen. die das ihrige dazu beitrugen. daß feine anfänglih

kränklihe Natur gekräftigt wurde und bis in fein fiebzigftes

Lebensjahr durhhielt. Er fprah noh im Alter oft von den

ftärkenden Strapazen des edlen Waidwerkes. Eine Zeitlang

hatte er fih fogar mit dem Gedanken getragen die mili

tärifhe Laufbahn zu ergreifen.

Nahdem auh die Studien am Lhzeum mit glänzendem
Erfolg abgefhloffen waren. durfte er während der Herbft

ferien 1818 eine Reife über Salzburg und Trieft nah
Venedig und zurück durh die Lombardei und Tirol mahen.
über die er in einem knapp gehaltenen Tagebuh nähere Nah
rihten gibt.
Unter ftrömenden Regen. der freilih der heiteren Stim

mung keinen Eintrag zii tun vermochte. kam er mit feinem

väterlichen Freunde Wagner am 19. Auguft zunähft nah Rofen-
'

heim. wo er von Gräfin Larofee mit großer Herzlichkeit auf

genommen wurde. ..Wir führen hier ein trefflihes Leben“.

fhreibt er an feine Mutter; ..Freitag Abend hatten wir bei

General von Rehberg ein Souper niit Punfchpartie. wo wir

uns trefflihunterhielten. Geftern ritt ih mit Herrn Wagner

nah Attl.“

Nachdem fih das Regenwetter verzogen. gings am 25. Auguft

Salzburg zu. Ganz entzüctt von den neuen Bildern. die fih

ihm überall zeigten. berihtet er an die Mutter: ..Ich kann

Ihnen niht fhildern. welcheherrlihe Gegenden wir fahen.

Immer über Hügel längs den hohen Gebirgen hin. die ihre

fhneebedeckten Häupter erhoben. gelangten wir nah Chiemfee.

In drei Stunden überfhifften wir den See und genoffen immer
während die herrlihften Ausfihten ins Gebirge und die tiro

lifhen Eisberge.“
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Obwohl der junge Graf damals noch niht im entfernteften
an den Priefterberuf dachte. verriet er doh überall Jntereffe

fiir alles Kirhlihe. Er fhaute zwar alles mit offenen Augen
an. aber den breiteften Raum nehmen doh immer die Be

trachtungen über die Gotteshäufer und kirhlihen Kunftgegen

ftände ein. So beklagt er fhon hier den fhlehten Zuftand
des herrlihen Klofters und die ruinenhafte Kirhe.
An die öfterreihifche Grenze kamen unfere Reifenden gerade

um Mittag und da der Herr ..Mautner“ beim Effen niht
geftört werden durfte. paffierten fi

e

ohne Zollvifitation. In
Salzburg erregte der Aufzug der burfhenmäßig ausgerüfteten

Wanderer einiges Auffehen. da man fi
e

zuerft für entfprungene

Göttinger Studenten hielt. Sein Stand und die Familienver

bindungen verfhafften dem jungen Grafen überall Zutritt. und

wie gut er alle Gelegenheiten zur Bildung feines Gefhmackes
und zur Erweiterung feines Gefichtskreifes zu benützen verftand.

zeigen die zahlreihen Einträge in feinem Tagebuh.

Nach einem Befuh des Salzbergwerkes von Hallein ging

es über Gaftein auf befhwerlichen Alpenwegen Welfhland zu.

..Wir beftiegen den fo gefürhteten Tauern frohen Muts“.

fhreibt er. ..und langten auf dem Gipfel an in Angft unfern

Wein verloren zu haben. Doh war die Angft unbegründet;
wir fkonnten ein frohes Mittagsmahl halten. und der Wein

machte uns luftig. aber fatal war der Abftieg.“

Ienfeits der Grenze fand er auf einmal alles anders als

auf der deutfhen Seite: Kein hölzernes Häushen mehr. alles

von Stein. gebräunte Gefihter. fhöne Weinlauben. Feigen

bäume. Maulbeerbäume und Ulmen von Reben umfhlungen.

bepackte Efel. fchlehte Betten ufw. Furht hatte er nur vor

einem nähtlihen Brigantenüberfall und vor den Betrügereien

der Italiener. Bekam er nun auh keine Abenteuer mit Rändern

zu beftehen. fo fiel er doh öfters auf die welfche Hinterlift

herein. fo daß er einmal mißmutig fhrieb : ..Oben an den Häufern

Heiligenbilder und unten Betrug. So fchön das Land ift. fo

fehr ärgerten uns die Menfchen. denn wie wir aus dem Wagen

ftiegen. mußten wir um alles von der Suppe bis zum Salat



Graf von Reifach. 277

handeln und wurden doch noch betrogen.“ Im übrigen lief die
Reife. abgefehen von einem verlorenen Feldftecher. einer ver

lorenen Brieftafche und Kappe. einem Magenkrampf in Venedig

und einer Fußverftauchung des Begleiters Wagner ohne weitere

Fährlichkeiten ab.

Nur bei der Überfahrt von Trieft nach Venedig galt es

noch einen heftigen Seefturm zu beftehen. „Man verfchließt
uns in die Kajüte“. heißt es im Tagebuch. ..Herr Wagner und

ic
h

fuchen unfer Lager auf harten Warenballen. Bald ftellt

fich bei uns Erbrechen ein. und die große Übelkeit verhindert

uns. das Gefährliche zu fühlen und das ftürmende Meer zu

betrachten. Um 9 Uhr abends if
t die Gefahr aufs höchfte ge

ftiegen und erfcheint noch größer. als fi
e

wirklich ift. durch

eines Dalmatiners angfterregendes Gefchwäß. Wir glauben
uns ins Mittelmeer verfchlagen. richten uns aber wieder auf
an der Kaltblütigkeit des Kapitäns. Um 10 Uhr legt fich der

Sturm. und am andern Morgen. den 11. September langen

wir bei herrlichem Wetter in Venedig an.“

Acht Tage lang war der junge Graf fo unermüdlich im

Studium der- Merkwürdigkeiten der Lagunenftadt. daß ihn

fchließlich das Gefühl der Überfättigung überkam. „Wir haben“.

fchreibt er an die Mutter. „nun alles gefehen. was zu fehen

ift. wir mußten aber auch den ganzen Tag laufen und kamen

des Abends hundsmüde nach Haufe. Morgen früh verlaffen
wir das fonderbare für uns zulth langweilige Venedig. Wir

fühlen es fehr. daß wir vom Vaterland entfernt find. Lauter

fremde Gefichter. fremde Laute. niemand. auf den man fich

verlaffen (könnte. und das verächtliche „sono 1811080111“ klingt

von allen Seiten an unfere Ohren. Man könnte fehr wohlfeil

hier leben. wüßte man die Kniffe und Schliche der Italiener.

aber ein armer Deutfcher muß zufrieden fein. wenn er ftatt

ein paar Sous nur einen Franken* und nicht mehr bezahlen ,

darf. Wir fanden Deutfche und einen grundehrlichen Italiener.
die uns unfere Fehler verbeffern halfen. Troy alledem reicht

das Geld. und wir leben nicht fchlecht. da wir in den erften

Wirtshäufern abfteigen und brav effen.“
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Nun gings über Padua und Verona nah Trient. von

wo er der Mutter am 23. September meldete. daß er in den

erften Tagen des Oktober wieder in Münhen zu fein hoffe.
Wenn der angehende Student der Rehtswiffenfhaften in diefer
alten Konzilsftadt hätte ahnen können. daß er hier 45 Jahre
fpäter als päpftliher Legat der Säkularfeier des Trienter

Konzils anwohnen. und daß auf feinem Grabe einft die päpft

lihe Bulle liegen werde. die ihn zum Präfidenten des nächften

Konzils ernannte!

In Innsbruck hielt er fich noh einige Tage bei feinem
Onkel Ludwig") auf. aber dann zog es ihn zurück ins Elternhaus.

Im November 1818 bezog Karl Auguft die Univerfität
Landshut um fih dem Studium der Rehtswiffenfhaft zu
widmen. Er gab fih diefem mit feinem gewöhnlichen Feuer
eifer fo fehr hin. daß er fih kaum noch die Zeit nahm an

feine Angehörigen zu fchreiben. ..Ih höre mehr von ihm
durch Larofee als von ihm felber“. fhreibt die Mutter an

Karls Onkel in Innsbruck; ..denn er fhreibt felten. weil er

ganz in fein Studium vertieft ift.“ Jhrer Tohter Marie

fhickte fi
e nah Münhen den Troft: ..Von Karl haben wir

geftern Briefe erhalten. Er ift recht wohl. fagt aber. daß
er kaum Zeit finde. uns zu fhreiben. Daher liebe Alte. fe

i

niht böfe auf ihn. wenn er Dir vielleiht lange. lange niht
antwortet. und glaube darum niht. daß er Dich niht liebe;

ih bin zu fehr vom Gegenteil überzeugt. Auf Fafching
kommt er vermutlih hierher.“

Während diefes Studienjahres traf den jungen Grafen
der erfte herbe Shmerz. Sein Vater. der ..beinahe einen

fürftlichen Hof führte“. hatte über feine Verhältniffe gelebt.

fodaß die Mutter ihrem Sohne fhmerzgebeugt mitteilen

mußte. daß das gefamte Vermögen wie auch des Vaters

Gefundheit vor dem Zufammenbruh ftehe!

Aber erft im Kampfe zeigt fih der Held und im Leiden

1
) Graf Ludwig von Reifach. Oberhof- und Landbaudirektor. ge

ftorben 1861.
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0 der Chrift. Nur wenige Augenblicke der Niedergefchlagenheit,
dann raffte er fich auf zu *einem feften Entfchluffe. Wie

Nepos von Themiftokles erzählt, daß die Nachricht, er fe
i

von feinem Vater *enterbt worden- ihn nicht niedergebeugt,

fondern aufgerichtet have, fo ftellte fich Karl Auguft von.

diefem Tage an auf eigene Füße. In einem prächtigen
Briefe vom 13. Juni 1819 tröftete er feine Mutter:
„Ich kam eben von Regensburg zurück, als ic

h Ihren Brief
bekam. Ich durchlas ihn mit innigfter Riihrung öfters und

dachte mich ganz in die Stimmung- in der er gefchriehen. ES

erfüllte mirh mit Wehmut- Sieh teuerfte Mutter- von den hef

tigften Gefühlen beftiirmt und in den Sturm unferes Familien

lofes geworfen zu fehen. Es if
t fchwer, von dem Schickfale

verfolgt zu werden- aber es if
t doppelt fo fchwerf wenn das

Schickfal felbft uns ein faft unüberfteiglicher Damm unferes

Wirken? ift. Ich kann mir Ihre Unruhe denken, die die immer

abzehrende Gefundheit meines Vaters Ihnen macht- kann mir

vorftellen- wie fchwer es Ihnen wird- fo vielen Kummer in fich

felbft zu verfchließem damit nicht durch vertrauliche Mitteilung

Ihres Schmerzes fein Mißmut fich mehre und ihn zu allem

untauglich mache. Sein Geift if
t

fo fchwach wie fein Körper7

und der diifter fchwermiitige Charakter feiner Krankheit hat fich

feinem ganzen Wefen fchon mitgeteilt, Zudem noch die Laften

feines Unite-T dem vorzuftehen ihm alle Luft, ja, ic
h

möchte

fagenf nötige Kraft fehlt7 und die Unmögliehkeit- fich von dem

felben zu befreien, dies find Dinge, die mir wie Ihnen ftets

vorfchweben und mich von einer Betrachtung in die andere ge

leiten. Und wenn iih dann>auch das Befte hoffe, wenn Gott

ihm feine volle Kraft wiedergibt- fo kann er doch die Wunden

nicht heilen* die das Schickfal unferer Familie gefchlagen, kann

nicht die Berge hinwegwälzen, die mir zu überfteigen find. So

vereinigt fich alles gegen micht um mir allen Mut zu nehmen„
um in trübem Hinbriiten über die dunkle Zukunft meine jugend

liche Kraft zu lähmen.

„Doch Dank fei dem Himmel- daß ic
h

früh fchon mich

gewöhnte- diefen Gedanken uachzuhangen, Dank dem teuren
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Holland, daß er mich mit meinem Lofe fo innig vertraut machte
und in mir jene Gefühle anzuregen wußte. die mir jeßt Grund

fäße leihein um mit Feftigkeit dem Drängen der Umftände be

gegnen zu können. Diefe Grundfäße zeigen mir in dem-ver

wickelten Knäuel nichts als die Schicknng der allweifen Vor

fehung„ die, um meine Kräfte zu prüfen. durch die mannig

faltigften Anregungen mich zwingt. auf mich felbft zurückzugehen,

mich zu bilden und aus mir felbft das zu werden. was ic
h mir

zum Zwecke gefeßtj die Stüße meiner fchuldlofen Familie.

..O teuerfte Mutter, es ift ein großer Gedanke. der mir

ftets vorgefchwebt, mein innigftes Vertrauen auf Gott in mir

geweckt hat und unterhält. Gewiß- Gott verläßt uns nicht,

täglich gibt er mir Proben feiner Gütef täglich fühle ic
h in

mir mehr Kraft und Entwicklung meines Innern. Stellte er

mir nicht an Ihnen. teuerfte Mutter. ein Mufter auf. zeigte er

mir nicht durch Sie. daß nur Hingebnng in feinen Willen das

einzige Mittel fei. das Harte meines Lofes zu befiegen? Ia.
Ihr Beifpiel foll mich ftets leiten, und wie Sie jetzt ganz nur
uns leben. fo will auch ic

h

mich beftreben, einft mein ganzes

Leben Ihnenf teuerfte Eltern. weihen zu können.

„Ich danke Ihnen daher. daß Sie auf mich das Vertrauen

faßten und mir Ihr ganzes Herz offenbarten; kann Ihnen die
Verficherung. daß ic

h in diefer Mitteilung erft recht zu leben

anfange. Freude und Ruhe verfchaffen, fo will ic
h

nicht auf

hören, auch Ihnen meine Gedanken mitzuteilen und Sie bitten.
in dem Herzen Ihres Sohnes die mütterlichen Sorgen zu be

wahren. Ich bin jetzt ganz getroft und fühle mich kräftig.

Meine Lage if
t

glücklicher als je
.

Herr Wagner if
t mir der

väterliche Rat. der mich frei in die Zukunft zu fehen lehrt. der

mir die Umftände zeigt. die ic
h ergreifen. der mich hinweift

auf alles. was mir nühlich fein kann, Und fchleicht fich doch

manchmal eine diiftere Stimmung bei mir ein, fo habe ic
h meinen

Bruck und meinen Fugger, in deren Gefprächen ic
h

Ruhe. Er
heiterung und Erholung finde, So. teuerfte Mutter. in ver

traulicher Mitteilung meiner innerften Regungen hoffe ic
h mir

den unerfchiitterlichen Gleichmut in jeglicher Gefahr zu erwerben,
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den mir Horazens Vers empfiehltF ein Vers, den ic
h mir fchon

lange für mein Motto erwühlte:

.sequam mementa rebu8 in arciuiZ

Ziel-rare menten) -
„Sie fehen, daß ie

h über mein Schickfal ernftlich nachdenke

daß nicht leicht ein Unglück imftande fein wird, mir das Hoffen

auf Gottes Güte zu rauhen. Mein tägliches Beftreben gehe
dahin, immer das zu fein, was ic

h fein foll. Gott überlaffe

ic
h das Weitere; ic
h

weiß) er hilft auch mir und bringt zur
Reife, was mir immer Beftimmung meines Leben gefchienen,

„Wagner fpricht oft mit mir über meine Ausfichten, Sein

Rat geht dahin, in Bayern nichts zu fuchen„ fondern mich

vorerft tüchtig zu bilden und dann in Öfterreich zu fuchen unter

zukommen, wo das Vorurteil unferes Namens verfchwindet und

wo vielleicht der Stand des Onkels Louis mir nüßen könnte.

Ich wünfchte recht fehr darüber Ihre Meinung zu hören; man

muß nun einmal Projekte fchmieden, Als ic
h in Regensburg

war, erwachte in mir der Gedanke, ob nicht etwa bei Taxis
etwas zu machen wäre, doch Wagner glaubt, die Earriere fei

zu befchr'ankt für mich und um meinen Zweck zu erreichen,

müßte ic
h

höher denken.“

(Fortfeßung folgt.)



XXXL.

Die religiöle Ynlorgnng Oberfhwabeus rer der

Yeformation.
111: A. Willburger. Pfarrer (Oberopfingen).

(Schluß.)

11i. Die Seelforge.

1. Ein Hauptftück der Seelforge war die Predigt))
Es if

t kein Zweifel. daß auh in Oberfhwaben genügend

gepredigt wurde und zwar auh auf dem Lande. nicht bloß

in den Städten. Wir würden freilih in den Konftitutionen
der Diözefanfhnoden gerne eine ausführlihere Anweifung

über das Predigtamt lefen. Das fehlt zwar. aber gelegent

liche Hinweife und Bemerkungen fehen eine regelmäßige

Predigttätigkeit voraus") Zwifchen 1423/24 gebietet Bifhof
Otto 111. auf der Synode: Straßenräuber follen. weil ex

kommuniziert. an den 4 Hauptfeften bei der Predigt mit

Namen verkündet werden. 1435 jetzt Bifhof Friedrich feft:
die Prediger follen fih auf der Kanzel niht gegenfeitig be

fehden. 1463 verlangt Bifhof Burkhard 11.: die Gläubigen

müffen an Sonn- und Fefttagen der Predigt und der Meffe

anwohnen. 1467 verordnet Bifhof Hermann: Ablaß
prediger dürfen an hohen Feften und während der Faften

zeit niht zum Predigen zugelaffen werden (da hatte offenbar
die Pfarrgeiftlihkeit zu predigen). 1483 verordnen die

Shnodalftatuten unter Bifchof Otto von Sonnenberg: die

Gläubigen find zum fleißigen Befuch der Predigt und Meffe

1
)

Janffen l. 39-50; Raufcher. Prädikaturen; Kerker. Die Predigt
in der letzten Zeit des Mittelalters mit bef. Beziehung auf das

füdweftl. Deutfchland. in: Theol, Ouartalfchrift. Tübingen 1861.
873 ff.; 1862-. 267 ff

.

2
) Über die Konftanzer Diözefanfynoden am Ausgang des Mittel

alters f. Brehm in: 0.48 1904-06.
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anzuhalten. Es if
t

verboten. während der Predigt außer

halb der Kirche und auf dem Gottesac'ker herumzuftehenJ)
Als felbftverftändlih vorauszufehen if

t

_die Predigt

tätigkeit befonders auh nah dem berühmten „Manuelle
Guruwrum“ des Joh-Ulrih Surgunt. Pfarrer in Klein
bafel.“) Das Werk war fiher auh in den Händen der

Geiftlihen Oberfhwabens und hätte es nicht auf fo viele'

Druckausgaben gebraht (1503. 1514. 1520 u. ö.). wenn es

niht fleißig benüßt worden wäre. Es enthält eine regelrehte

..Theorie der geiftlihen Beredfamkeit“. Das Predigen gilt
dem Verfaffer als ..annequ ourue paatoralia“. ..Die eure.
animarunt befteht befonders im Worte Gottes.“ Die Bette(

mönche „können“ nah ihm predigen. die ..Pfarrgeiftlihen

müffen predigen“. eben weil fie Seelforger find. Was foll
man predigeni> Die „et-9681163. 180181188. et Zernunäu

fugienäa, tinaoncla, uporanäa“. kurz: Glauben und Sitten.

Das ift der h
l. Shrift und der Tradition zu entnehmen.

Surgunt bietet auh praktifhe Beifpiele und zwar in deutfher
Sprahe. Den Geiftlihen an den größeren Kirhen. meint

er. foll auh gepredigt werden. am beften ein paar mul im

Jahr in lateinifher Sprahe. Surgunt feht offenbar voraus. .
daß die vorbereitenden Arbeiten in Latein ubgefußt werden

(Exzerpte ufw.). Die Predigt foll dem Gedächtnis gut ein

geprägt werden (ulfo predigte man gewöhnlih auswendig).

..Fehlt es am guten Vortrag. fo leidet der Eindruck der

Predigt.“ „Der Gefihtsuusdruck muß der Suche entfprechen.“

„Der Prediger muß fih (mit den Aktionen) in aht nehmen.
daß es niht den Anfhein habe. als wolle er die Worte den

Zuhörern ins Gefiht werfen“. Man foll niht zu lange
predigen. fo aufhören. daß das Volk ...noh mehr zu hören

wünfcht.“ Die Predigt zufammen mit dem „Verkünden“

(Fefte. Jahrtage. Situtioriee. Monitioneu - was z. B. in_
*

1
)

Harhheim. 00uoilia Germnnjne 7. 545-67. zit. nah Vohezer l. 879.

2
) Reihhaltiger Auszug in: Katholik 69 (1889. Bd. 2) 166-86.
303_22. 432-44. 496-523.
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Biberah '/
,

Stunde in Anfpruh nahm) foll bis ..zum
Glockenfhlag dauern. alfo die Predigt für fih h

,

Stunde.

Das Predigeii ift Pfliht des Pfarrers und der übrigen
Pfarrgeiftlihkeit (Helfer). Es if

t indes bekannt. daß viele

Pfarrer diefe Tätigkeit ganz den Helfern überließen (f
o allem

nach in Biberah) oder dem 6)( oifjojo verpflichteten Prädi
kanten. Solhe Predigtämter find eine Fruht eben unferes
15. Jahrhunderts. Es find in Oberfhwaben (der Stiftungs

zeit nah) folgende: Biberah (vor 1422). Ulm (1437. Leon

hardsprädikatur 1488). Altheim bei Ulm (1436). Ehingen

(1440). Isny (fpäteftens 1462). Wangen (1464). Saulgau

(1467). Munderkingen (fpäteftens 1470). Mengen (1471).
Blaubeuren (1474). Gundelfingen. OA. Miinfiugen (vor

1497). Riedlingen (vor 1497). Shelklingen (vor 1506).
Tettnang (1515). Auffallen muß. daß in Ravensburg. Über

lingen. Lindau. Bregenz keine Predigtftellen beftanden zu

haben fheinen. Obliegenheit des Predigers war das Halten
einer beftimmten Anzahl von Predigten; diefe Zahl if

t

meift

reht hoh: zwifhen 60 und 100 jährlih. An vielen Orten

waren Sonn- und Fefttags zwei Predigten (in der Frühe
und nah ..dem Imbiß“. d

. i. etwa um 11 Uhr dor

mittags)) Die Hauptpredigt if
t jene in der Frühe. Sie

fand in Biberah“) fchon um 5 Uhr ftatt. Die zweite Predigt

hielt ein Helfer. Der Prädikant hatte noh am Freitag im

Spital zu predigen, Im Advent und während der Faften
zeit predigten die „Orden“. In Isny wurde im Advent
und in der Faftenzeit täglich gepredigt. in Tettnang am

Mittwoh und Freitag während der Faftenzeit. in Wangen

1
) Die Zeit für ..das mittag Imbis“ war im Mittelalter und bis

ins 17. Jahrhundert um 9 Uhr oder 10 Uhr. Der Stuttgarter

Hof nahm im Sommer die Morgenfuppe unt 6
. den Mittagimbiß

um 9 und das Nachteffen um 4 Uhr. Winters je um eine Stunde

fpäter. Vgl. dazu ..Effenszeit im Mittelalter“. S. 96 bei Bil

finger H.. Die Mittelalterlihen Horen und die modernen Stunden.

Stuttgart 1892.

2
) LVZ 19 (1887) 100. 148. So frühe wohl felbft im Winter

nahgewiefen z. V. für den Matthiastag. 24. Febr.
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am Freitag während diefer Zeiten. Von befonderer Art
waren die Paffionspredigten am Gründonnerstag und Kar

freitag. In Biberah begann der Frühprediger feinen Vor
trag am Gründonnerstag nahmittags und machte fort ..bis

ungefahr dreh Stundt. hat fih verzogen bis zue abendt

anhin“. Am Karfreitag klapperte man morgens 2 oder

3 Uhr in der Stadt herum zur Predigt. Der Frühprediger

..hat den paffion us prediget . .. bis Unnfer Herrgott fein

Gaißt uffgeben hat . . . hat die predig geweret bis in 3 oder

4 Stundt“.')
Den Predigern ftand vielfah eine reihhaltige Bibliothek

zur Verfügung. Eine folhe war vorhanden: in Ulm_ (1443
300 Bde.. 1465 auf 500 angewahfen). in Wangen (gleich

mit der Stelle geftiftet). in Isny (1465 bereits vermehrtö).
in Biberah'). in Ehingen (eigentlich Pfarrbibliothet*). Die

Prediger waren im Durchfhnitt höher gebildet. meift graduiert.

Ihr Einkommen ftand beträchtlich über dem der Kapläne.“)
Sie waren zum Teil bei den anderen Geiftlichen weniger

wohl gelitten und galten als anmaßend. Auh if
t es Tat

fahe. daß in den meiften Städten gerade die Prediger die

religiöfe Neuerung zuerft auf die Kanzel brahten und für

.fie warben.

2. Der folgende Abfhnitt über den religiöfen Volks
unterricht") kann keine erfhöpfende Darftellung des Schul
wefens in Oberfhwaben vor der Glaubensfpaltung') fein.

1
) non 1887. 124 f.

2
)

Siehe darüber: 7773'11 1916. 236 ff
.

3
) 1.70.4 9 (1875) 111 ff.; Blätter f. württ. Kirchengefh. 1900. 58ff.

4
)

777)'11 1914. 279-87.

5
) Vgl. Raufher 170 ff
.

6
)

Ianffen 1
. 50-62; 101 f.

7
)

Ouellen. wo nichts anderes angegeben: Schöttle. Gefhichtliche

Beiträge zum Volksfhulwefen. vorzüglich im Bezirke Riedlingen

und in feiner nähften Umgebung. in: Magazin 1883. Quartal

hefte4l-55. 116-123; V[ogelmann]. zur Gefchichte des Volksfchul
wefens im Mittelalter. ebd. 1884. Ouartalhefte 21-31; B. Kaißer.
Gefchichte des Volksfchulwefens in Württemberg ll. Stuttgart 1897.

difior..voli1. mem. ahnt! (19131 ä. 21
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Das Schulwefen if
t

hier zu berückfichtigen. weil der Unter

richt in der Hauptfache doch von Geiftlichen erteilt wurde.
weil regelmäßig auch in der ..chriftlichen Lehre“ unterwiefen

wurde. und zum Nachweis. daß die Kunft gedruckte Bücher
religiöfen Inhalts zu lefen im Volke allgemein verbreitet war.

Nicht die Reformation if
t die „Mutter der Volksfchule.“')

Die vor der Glaubensfpaltung in Oberfchwaben beftehenden

Schulen find. vorab in den Städten. meift lateinifche Schulen.
Allein nach den damaligen Verhältniffen und Begriffen find
auch diefe als Schulen für das Volk anzufprechenkt) In
diefen Schulen wurden natürlich auch die Anfangsgründe

(Lefen. Schreiben. Rechnen) gelehrt; fi
e waren befucht von

den Bürgerkindern. die nur zum Teil fpäter Geiftliche
wurden. da und dort fogar von Mädchen; das gelernte

Latein ließ fich im kirchlichen und bürgerlichen Leben wohl
verwerten.

Im folgenden if
t

kurz zufammengeftellt. was fich für

Oberfchwaben auffinden ließ. Die beigefügten Zahlen befagen

nur. daß im betreffenden Jahr die* Schule fich urkundlich
nachweifeu läßt:

Alleshaufen (vor 1515). Biberach (1381). Buchau (1428
ein roator aebalaruna. fomit wohl mehrere Schulen). Buchhorn

(1392). Dürntentingen (vor1540).'“') Ehingen (1312). Leutkirch

1346).4) Lindau (um 1280).“) Markdorf (1301). Meersburg

(1524). Mengen (1447). Meßkirch (1272). Munderkingen

(1291). Rellingen. OA. Blaubeuren(um 1500). Neufra (1569

1
) So für Württemberg: E. Schmid. Das württembergifclfe*Volks

fchulwefen im 16, Ihd. (Entgegnung: Kaißer in: Magazin 1907.
Ouartalhefte 65-90. 129-141; E. Ruck. Das Verhältnis von

Kirche und Volksfchule in Württemberg und feine gefchichtliche

Entwicklung. Diff. Tübingen 1907 (Berichtigung: Sägmüller in:
Magazin 1907. 711-13. 725-27. 743-44).

2
) Magazin 1884. Ouartalhefte 22; ebd. 1907. Ouartalhefte 83-89.

3
)

Kaißer ll. 293 fth irrig den fchmalkaldifchen Krieg auf 1446 an.

4
) Baumann ll. 701.

*

5) Weninger. Zur Gefchichte des Lindauer Schulwefens im 16.Jhrh..
in: Bodenfeefchriften 1890. 97-113. -
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genannt. aber älter). Ravensburg (im 14. u. 15. Ihd. werden
„aebolaetiei“, „magietri“. ..fchuolmaifter“ erwähnt. Über

Shulen auf dem Land if
t aus unferer Zeit nihts bekannt).')

Riedlingen (1276. fpäteftens feit 1428 mehrere Shulen).
Saulgau (1481. die Mädhen wurden bei den Nonnen ge

fhult). Shafhaufen (1471). Sheer (1475).?) Shelklingen

(1455). Seekirch (1550). Tettnang(1354). Überlingen(1456).

Ulm (1294). Urfpring (1475). Uttenweiler (1443). Waldfee

(1472). Wangen (1496)))
'

Klofter- und Stiftsfhulen beftanden wohl in allen ober

fhwäbifhen Klöftern und Stiftern. Shußenried unterhielt
feit dem 15. Jahrhundert eine Volksfhule.*) In Wolfegg
wurde zugleih mit dem Ehorherrenftift (1519) eine Stifts
fhule ins Leben gerufen)) Die Klofterfhule zu Zwiefalten
nahm im 15. Jahrhundert einen neuen Auffhwung.“)

Geficherte Ergebniffe find: Nicht bloß in Städten. auh
an kleineren Orten gab es Shulen. Der Unterricht und

feine Gegenftände werden fih nah dem Schulzwecke und
dem Bedürfnis der Schüler gerichtet haben. Wir müffen
uns hüten bei den Ausdrücken „Shulwefen“. „Blüte“ ufw.

neuzeitlihe Vorftellungen an die Shulen des Spätmittel
alters heranzubringen. Wichtig ift auh. daß- für weite und b

e

deutende Gebiete Oberfhwabens vor dem 16. Jahrhundert
fih keine Shulen nahweifen laffen. fo für das Herrfchafts
gebiet des fürftlichen Haufes Waldburg (abgefehen von

Sheer.') In geordnete Bahnen wurde das Shulwefen
gelenkt durch das Tridentinum. für die Diözefe Konftanz
durh die Diözefanfhnode von 1567 unter Bifhof Markus

1
) Merk. Zur Gefchichte der Ravensburger Landfchulen. in; Magazin

1910. Ouartalhefte. 160-67.

2
)

Vohezer 1
. 614.

3
) Baumann 11. 701.

4
) Magazin 1884. Quartalhefte 29.

5
)

Weißenbacher in: Magazin 1918 Nr. 15. S. 226.

6
) Befchreibung des Oberamts Münfingen. N. A. 850.

7
)

Kaißer 11. 299 i.

'

21*
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Sitticus. Diefe Beftimmungen') fehen aber immerhin An

fänge und Anfätze voraus, die gewiß nicht während des

Reformationsfturmes- fondern vor diefem entftanden find.
Ein Beweis, daß das niedere Schulwefen nicht ganz im

argen lag, fondern vielen die Unterlagen felbft für höheres
Studium bot, liegt in dem zahlreichen Befuch der Univer

fitäten (Tübingen, Freiburg) Heidelberg, Erfurt) durch Söhne
Oberfchwabens.').
3. Guttenbergs Erfindung war eine Großmacht vom

erften Tage an. Aus der gewaltigen Menge der zwifchen
1470 und 1520 gedruckten Bücher und Schriften war
die große Mehrzahl religiöfen und erbaulichen Inhalts.

Sehr viele Säzriften waren _i
n

deutfcher Sprache abgefaßt.

In die Hand der Leute aus dem Volk kamen vor allem
deutfche Ausgaben der HL. Schrift. Daß die Bibel) im be

fonderen das Neue Teftamenh auch wirklich gelefen wurde)

bezeugt uns Surgant in feinem Wanuule Euratorum. Er
gibt den Vredigern den Rat, nach dem Vorlefen des Evan

geliums zu fagen: „Dis if
t der fhnn der worten des hehligen

evangelii . , . Ich fage abfichlich: der fhn der worten- deß
halb, weil die Evangelien in der deutfchen Sprache gedruckt

find und der eine fo, der andere anders überfeßt, und die
Laien, die zuhaufe vorher das Evangelium gelefen haben,

dann fagen könnten: in meinem Buche fteht es nicht fo, wie

der Prediger fagt“.') Außerdem waren beliebt:*) Bilderkate

chismen, katechetifche Schriften („Chriftenfpiegel“, „Himmels
ftraße“, „Himmelstiire“„ „Seelentroft“, „Seelenführer“,

„Seelenwurzgärtleinh- Beichtbücher, Kommunionbücher, Be

trachtungsbücher über das Leben Iefu, Ehebüchlein- Aus

legungen der h
l. Meffe) Heiligenleben, die Nachfolge Chrifti).

Der Biberacher Chronift berichtet mehr allgemein: „im allten

1
) yon-3 l, eit. l7, cup. 1-8, ogl. 171)* 21 (1890) 127-29.

2
)

Nachweife in den-Oberamtsbefchreibungen (N. A.) für Biberach

177fo 1903) 173-80.

3
)

Katholik 1889 (ll) 186.

4
)

Ianffen l
, 10-26. 50-82.
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reäjten Glauben fo hat man vil bethbüechlen gehabt von

dem Leiden Ehrifti. von Unnfer Lieben Frawen. von den

Lieben Hahligen. die Siben Zeitt von Unnfers Herren

Leiden und Unnfer Lieben Frawen und anderm andöchtigen

beften. darinnen man vil gebettet hat in der Khürchen und

daheimbW) Am beliebteften und einflußreichften waren die

Plenarienf), deutfche Handpoftillen. enthaltend die Epifteln

und Evangelien des Kirchenjahres mit Auslegung. dazu

liturgifche Erläuterungen. Ianffen kennt 103 deutfche Aus

gaben zwifehen 147() und 1520. „Wären auch aus der

Zeit des ausgehenden Mittelalters keine weiteren Unterrichts

bi'icher vorhanden. fo würden die Plenarien allein fchon den

vollgültigen Beweis liefern. daß fiir die religiöfe Volksbildung

damals viel beffer geforgt wurde als man gewöhnlich an

nimmt“.')

ll, Die Volksreligiofität.

Die Frage nach der „Volksfrömmigkeit“ vor der Glaubens

fpaltung if
t eine ganz neuzeitliche, Man will zur Klarheit_

kommenf ob das Volk, auch inneren Anteil hatte und reli

giöfen Gewinn zog aus dem reich gegliederten und ftreng

geordneten Gefüge der Glaubensfähe. Nun leugnet niemand.

daß grobe Schäden und dunkle Schatten das, Sittenbild

ftark verdunkeln, Aber ebenfo if
t gewiß. daß allenthalben

viel religiöfer Sinn vorhanden war. kirchlicher Geift und
Leben aus dem Glauben,

1
. Die Freude an fchönen und koftfpieligen Gottes

häufern, die allgemeine. Beifteuer zur Erftellung und Aus

ftattung derfelben if
t Beweis für den wachen religiöfen Eifer.

In der Regel baute eine Stadt, eine Dorfgemeinde ihre
Kirche allein. aus eigenen Mitteln, Ungetrlibt war die

1
) lil» 19 (1887) 17 f.

2
) I. Alzog. Die deutfchen Plenarien im 15. Iahrh. und zu Anfang
des 16. Iahrh. (1470-1522), in leon 8 (1874) 255-330 (auch
feparat).

3
) Ianffen l, 74.
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Freude über die herrlichen Kirchen allerdings auch nicht
überall. Es ift kein Zweifel, daß der Aufftand der „Gottes
hausleute“ des Klofters Ochfenhaufen im Jahre 1501 (ein
Vorfpiel des Bauernkriegs) ausbrach und eine fo gefahr

drohende Ausdehnung annahm. weil die Untertanen zum
Bau der großartigen Klofterkirche ungemeffene Frondienfte
aller Art hatten leiften müffen')

2
. Jn Oberfchwaben liebte man e
s viele und feftlich

prnnkvolle Gottesdienfte zu halten. Zahlrei'ch waren die

Feiertage, Jn Biberach") hielt man nicht weniger als
28 „gebannte“ Feiertage) dazu noch zahlreiche „fchlechte“

Feiertage; auch wurden die Tage von einzelnen „namhaften“

Heiligen ausgezeichnet. Jeden Soun- und Feiertag war in

Biberach Frühamt. Spitalmeffe. Mittelmeffe („unfer Frauen
Amt“), Seelenamt (an Sonntagen, an Feiertagen nicht),

Hochamt („Fronamt“). Für die Werktage blieb alles wie
erwähnt, nur Frühmeffe ftatt Frühamt. Predigten' wurden

gewöhnlich 2
,

am Kirchenweihfefte 3 gehalten.

Die Biberacher Sakriftei war ausgeftattet u. a. mit 7

„guten" vollftc'indigen OrnatenF 75 „guten“ und 115

„fchlechten“ (geringeren) Meßgewündern; ferner mit einem

großen Reichtum an Kelchen, Monftranzen, Reliquienbehiiltern.

Befonders viel hielt man auf das Kerzenaufftecken und

Räuchern. Die Zünfte ftifteten und unterhielten riefige

Wachskerzen, fogenannte Baumkerzem die bis zu einem

Zentner und darüber wogen. Die Biberacher Ofterferze
war fo groß) „daß ein Mann gnuog ahn ihr zue tragen

gehabt“.') Während die Helfer bei der Vesper oder Vigil
an allen Altären herum oder über den Gräbern räucherten,

legten die anwefenden Frauen Weihrauch ein.

1
)

Geifenhof 67.

2
) Für das übrige Oberfchwaben fließen die Quellen fpärlich. um fo

reichlicher für Biberach (17()8 Bd. 9 und 19). Ich oerweife auf
meinen Auffaß „Die kirchliche Verforgung der Reichsftadt Biberach
vor der Glaubensfpaltung", in: Rottenburger Monatsfchrift 1918/197

Oktober-Heft.

3
) 17bit 19, 129.
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Bei befonderen Anläffen z. B. einer Primiz') kamen
die Volksbräuhe zu ihrem Reht. Der Primiziant war vor

bereitet durh einen ..Lehrvater“ (älteren Priefter) ..der hat
in gelehrt beften und Möß haben und was noth if

t gefein

ainem prüefter“. Beim Opfergang ..haben die freündt von

negft geopfert: Keffel. pfannen. bethgewandt und umb den
*

Alltar tragen“; auch der Bürgermeifter gab* fein Opfer.

Daß es an Auswühfen niht fehlte. beweift das Vorgehen

z.

B, des Bifhofs von Augsburg. der 1506 die üblihen
Primizfeiern' verbot")

3
. Das Volk lebte in und mit der Kirhe und dem

Kirhenjahr. Liturgie und Gottesdienft fpiegelten fih auh
im bürgerlichen Leben ganz anders wieder als heute. Die

Meffe wurde gefhäht und befuht. ..Es was vil folcks zuo

Biberah. das altag ain ani-pt oder mes hert“.'). Man ließ

auch viele Meffen lefen. wofür der Priefter gewöhnlich ein

Stipendium von einem Bahen erhielt.*) Faft jedermann
konnte miniftrieren. Wie oft die Priefter zelebrierten. können

wir etwa aus der Berehnung des Biberaher Ehroniften

abnehmen: ..Item 36 priefter; da ainer in den andern der

wohen nur 4 meffen het kept. were nur in ainer wochen
144 meffen. tet ain iahr 7488 meffen)) Auh außer der

Ofterzeit gingen die Leute zu den Sakramenten: ..fil lit

bihtentent u
f

etlih feft. giengen ouh zum fackerment; ic
h

denk. das b
h 200 frowen u
f

wihenechten bihtentent“. auf
Pfingften ..auh ettlich Menfhen“. Ferner beichteten die

Brautleute vor der Hohzeit. die Frauen vor der Nieder

1
) 80.4 19. 91 f.

2
) Baumann' 11. 465.

3
) 15'511 9
. 212.

4
) 80s 19. 93.

5
) 809 9. 181. Tägliche Zelebration if
t übrigens keine Ausnahme.
1382 wird in Buchhorn die Dreifaltigkeitspfrilnde geftiftet: der

Kaplan foll alle Tage Meffe lefen; Kallen 73. Zu 4 Wochen

meffen waren vielfah die Altariften verpflichtet. fo der Mittel

meßpfründner in Scheer; vgl. Bohezer 1
. 614.
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kunft)) Eindrucksvoll war ein Verfehgung.“) Der Meßner

gab drei Zeihen mit der Ablaßglocke. Den Priefter be

gleiteten 2 Miniftrunten mit Lihtern. voraus trug man

eine Laterne; 2 Miniftranten trugen Fähnlein. Andähtige

gingen mit. zum Teil mit Laternen oder anderen Lihtern.
Wenn der Kranke die h

l. Ölung empfangen follte. trug man

noh ein Kreuz mit; diefes wurde an das Fußende des

Krankenbettsgefteckt; ftarb der Kranke. fo legte man es ihm

auf den Surg. genus er. fo trug er das Kreuz felbft in die

Kirhe zurück.

4
.

Auh der privaten Frömmigkeit blieb ein weiter Spiel
raum. Man machte häufige und weite Wallfahrten. öffent
lihe und private Kreuzgänge. In Ottobeuren. an der Grenze
unferes Bistums. kamen am Mittwoh in der Kreuzwohe

niht weniger als 77 „Kreuze“ zufammen") Auf Reliquien

(Heiltümer) hielt man viel. in der Kirhe und im Privathaus.

..Es ift vil vom Huiltumb im ullten Glauben gehalten worden.
man hat im Zuht und Ehr bewifen in vilen Dingen; man hat
es von Hahligkhait weegen nit ungerüert. man hat vi(

darvor bettet. Auh den Hahligen zue Ehren. und fi
e

Angcrüefft; man hat es faßt (viel) züerth und Coßtlih und

hoh gehalten“.*) Für Priefter und Laien beftanden Bruder

fhaften. Priefterbruderfhaften wurden gerade im 15. Jahr
hundert wohl in allen Städten Oberfhwabens errihtet

(Biberah 1451. Ehingen 1437. Isnh 1463. Munderkingen

1495). Wangen erhielt 1515 feine berühmte und bis heute

blühende Ulrihsbruderfhaft.“) In der Stiftungsurkunde
heißt es: ..damit Chriftus. der Sohn Gottes. in deffen
Namen fi

e fih verfammelten. in ihrer Mitte fei. und damit

1
) 80.4 9
. 169; 19. 138. 161,

2
) 14'011 9
. 216; 19. 163-165. Ähnlich if
t der Hergang nach der

Anweifung des 17181111918 0uratorum: Katholik 1889 11. 514-18.

3
) Baumann ll. 470.

4
) 170.4 19. 17.

5
) Baumann ll. 466; Paftoralblatt für die Diözefe Rottenburg 3

(1885) 53-55; ebd. 7 (1889) 43, 50 f.
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fi
e fih im Wettftreit gegenfeitiger Liebe durh einen des

Prieftertums würdigen Wandel erbauen. die Laien aber

durh ein gutes Beifpiel zu ehrbarem Leben und zu Hoh
fhäßung der göttlihen Dinge ermuntern und in diefen un

feligen und verdorbenen Zeiten die ihrer Sorge Anvertrauten

gleihfam als das apoftolifhe Salz gegen die Lauigkeit. die

Lafter und die Keßereien verwahren.“ Bei den Laien war

die Sebaftiansbruderfhaft am beliebteften. Eine folhe beftand

z. B. in Waldfee (1460).() in Ehingen (1515).?) in Wein

garten (zur hl. Dreifaltigkeit. zur Jungfrau Maria. zum

h
l.

Sebaftian.)') Für Biberah wurde vom Konftanzer Bifhof
1519 eine Laienbruderfchaft beftätigt*); um diefelbe Zeit eine

„Kraterniteie piotorurn ei; moljtoruna“ für Markdorf und

Meersburg") In Waldfee beftand um 1520 die Barbara
bruderfhaft.“) Da und dort ließen fih Laien auh in die

Priefterfraternitäten aufnehmen. fo in Ehingen (hier vor

allem der benahbarte Adel)7) und in Wangen.

5
. Der lebendige Glaube und der fromme Eifer konnte

fih aufs reihlihfte betätigen in Gottesdienften und Stif
tungen für die Verftorbenen. im ..Seelgerät“. ..Befingnis“.

„Siebenter“ und ..Dreißigfter“ wurden mit viel Aufwand
an Kerzen. Weihrauh. Opfern und Trauerkleidern begangen.

Während des Klagejahres gingen die nähften Verwandten

täglih zur Meffe. ..zu Opfer“ und zur Vesper. Die Männer

gingen im Klagejahr im fhwarzen Rock und fhwarzen
Mantel mit Kappenzipfel. ..Hat auh Ain Mann den parkt
das Jahr nit abgefhoren.“ Die Frauen trugen ihre ..Regen

1
)

Vohezer ll. 370.

2
) Befhr. des Oberamts Ehingen 11. 36.

3
)

Bochezer ll. 120. 712.

4
) Staub. Johann Fabri 67 A. 113. Falls damit die Biberaher

Priefterbruderfhaft gemeint wäre. dann ift entweder das Datum
bei Staub (1519) oder das in; 777le 1898. Beilage 4 (1517)
unrichtig.

5
) Staub 67 A. 113. 6
)

Vohezer 11. 712.

7
) das 1 (1884) 16.

'
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tüher“.') ..So ain Nahmhaffts geftvrben ift. fo fendt auh
die prüefter ab dem Landt herein (nach Biberach) Khommen.

Meß zue haben. und wer nit in die Vigill gehört hat. die

zue fingen. der hat ein Vigill gebettet“. ..Mit fhlehten
(einfahen) Leuthen if

t es fhlehter zuegangen“.')
An den Iahrzeiten (geftiftete Iahrtage) war meift Seelen

amt. am Voralfend Vigil (Totenoffizium mit 9 Lefungen).
Oft waren auh ..dick (viel) geftift meffen uff folih iartag“*

Diefe Iahrtagftiftungen waren im 15. Jahrhundert fo beliebt.
daß z. B. in Ehingen bis 1521 zur Priefterbrnderfhaft
fchon)187 Iahrtage geftiftet waren")
Das Volk fah darauf. daß reht viele „Herren“ zu den

Trauergottesdienften und Iahrtagen erfhienen und womöglih

zelebrierten. So verfteht man auh einige uns auffallende
Stiftungen. 1399 ftiftete Truhfeß Johann v. Waldburg
in das Klofter Isny einen Jahrtag. der (mit Vigil. Placebo.
Seelenamt) mit 20 Prieftern begangen werden foll und zwei
weitere Iahrtage. die mit 10 Prieftern zu begehen find.*)
1422 ftiftete derfelbe in das Klofter anh eine ewige Jahr
zeit. die mit 10 Prieftern zu halten ift.“) 1481 ftiftet die

Witwe des Truhfeffen Georg 1
. v. Waldburg einen Iahr

tag nah Wurzah. den der Pfarrer mit 14 andern Prieftern

je am Donnerstag oder Freitag in den Ouatemberwochen

halten foll.') 1488 ftiftet Ritter Hans Speth zu Zwiefalten

dorf dorthin eine Jahrzeit: der Pfarrer mit 7 andern

Prieftern hat fi
e

zu halten. Am Vorabend if
t Vigil. die die

Auswärtigen daheim beten können. Am Tage felbft ver

fammeln fih die 8 Priefter zum 0kfiainna äofunotoruin. .

Hernach if
t ein Amt von Unf. Lieben Frau. hierauf Seelen

* amt durh den Pfarrer. während deffen die übrigen zele
brieren; dann folgt noch Placebo und Salve Regina.7)
1513 ftiftete die Witwe des Grafen Andreas v. Sonnen

1
) So in Biberach. 904 19. 168 ff.

2
) 1704 19. 170. 3
) 1).-48 1 (1884) 16.

4
)

Bochezer l. 475 f. 5
) Ebd. 476.

6
) Ebd. 11. 373. 7
) WM 1914. 270-73.
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i

berg nach Scheer einen Jährtag. der je am Ouatember

mittwoch mit 10 Prieftern. 2 Ämtern und einer ..langen

Vigil“ zu halten ift)) Alles aber wird überboten durch den

Entwurf zur Buße des Grafen Felix v. Werdenberg (er

hatte 1511 den Grafen Andreas v. Sonnenberg im Donau

tal bei Hunderfingen. OA. Riedlingen. erfchlagen) vom

Jahre 1524.") Graf Felix foll in Riedlingen folgenden/

Gottesdienft halten laffen: 1 Bifchof. 2 gefürftete Prälaten.
9 infulierte Äbte. 100 Priefter follen dazu gezogen werden.

Es find 3 Ämter zu halten. während deren die 100 Priefter
zelebrieren. Am Tage vorher foll „lange Vigil“ fein durch
diefelben Perfonen. Es find zu brennen: 1000 Kerzen.')
jede 1 Pfund fchwer. dazu 4 Baumkerzen. jede einen Zentner
wiegend; ebenfo follen die 4 Bahrkerzen je einen Zentner

haben. In der Vigil und den Ämtern muß der Büßer im
grauen. wollenen Rock erfcheinen und vor der Tumba knien.

Beim Opfergang foll er eine 3 Pfund fchwere Kerze tragen.
in welcher 4 oder 5 Gulden ftecken. Am Bußtag foll er
den Verwandten des Erfchlagenen 5000 rheinifche Gulden

überantworten.

1) Vochezer 1. 796.

2) Vochezer 1. 779 f. Der Entwurf auch abgedruckt in: 11118 1

(1884) 2f. So ungeheuerlicher Aufwand für eine Buße war
damals nichts Ungewöhnliches. vergl. Bodenfeefchriften 1 (1870)
145; 2 (1871) 226 f, - Die Buße wurde übrigens niemals
geleiftet.

3) 24. Fehr. 1547 war in Ulm in der Dominikanerkirche die Toten

feier für die Königin Anna von Böhmen und Ungarn. Gemahlin
Ferdinands 1. Hiebei wurden 1116 Kerzen gebraiint; Befchr. des

Oberamts Ulm 1. 95.



xxxll.
Erna von Flak-rule.

Ein Beitrag von Anton Doeberl.

(Schluß.)

Wie die Großdeutfhen im einzelnen fih verhielten. von

welchen höheren Motiven fi
e fih leiten ließen. das brauhe

ih hier niht des näheren auseinanderfeßen. das hat bereits
am klarften und wahrften. wie mir fheinen will. Shnabel
getan. Aber auf eines darf ic

h

hinweifen. König Max 11.

von Bayern hat wie andere baherifche Abgeordnete fo auh

Lafaulx an ihre Pfliht Bahern gegenüber erinnert. Zwei
*

Schreiben aus dem Kgl. Kabinett - die fih unter vielen
anderen Shreiben aus dem Kabinett Max 11. im Nahlaß
des Minifters befinden - zeigen. daß der König Vertrauen
auf Lafaulx fetzte. -

Wie König Maximilian 11. vom Frankfurter Parlament

dahte. ift jüngft dargelegt worden)) ..Der König war ein

durhaus deutfh gefinnter Fürft. Aber fein baherifhes
Staatsgefühl wie feine Auffaffung von deutfher Einigung

ftanden fehr bald in innerem Widerftreit mit dem Frank

furter Parlament. Er fah in dem Frankfurter Ver
faffungswerk den zentralifierenden Einheitsftaat. die

Mediatifierung der Fürften. die Vernichtung der Perfönlich
keit des Einzelftaates. Er fah in dem Frankfurter Kaifer
projekt den Sheidebrief zwifhen Deutfhland und Öfter
reich und glaubte damit die Exiftenz des Deutfhtums in

Ofterreih. Deutfhland felbft bedroht.“ In diefer Überzeugung
wurde er noh beftärkt durh den früheren Minifter Karl
von Abel.

Man hat bisher gemeint. Karl von Abel fe
i

nach feinem

Stürze politifh ein toter Mann gewefen. eine Anfiht. die

1
) M. Doeberl. Bayern und Deutfhland. München 1917.

.:.»..- k'
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nur deshalb aufkommen konnte, weil man den'friiheren
Gegenfaß zwifchen dem_ Kronprinzen Maximilian und dem

Minifter zu fehr aufbaufchte und jene Linien überfah, die

fchon damals die beide verbunden. Der von mir erftmals
herangezogene Nachlaß des Minifters zeigt in zahlreichen
Schreiben aus dem Kgl. Kabinett) wie Karl von Abel feit
dem Herbft 1848 einer der meiftgefuchten Ratgeber des

Königs war ebenfo in den verfchiedenen Stadien der deutfchen
Frage wie in den Angelegenheiten der inneren Staatsver

waltung Bayerns.

Ich gehe noch weiter auf Grund einiger Vrivatbriefe,
die fich im Nachlaß des Minifters befinden, und vermute in

Abel die Seele der gegen Frankfurt gerichteten Bewegung
in Bayern. Als Abgeordneter hat er vermutlich das Bro
gramm der „Rechten“ verfaßt. Wenigftens findet fich diefes

Programm von Abel gefchrieben im Nachlaß. Es ftimmt

auch ganz mit feinem Stil überein.') Ich vermute in Abel
die Seele jener Adreffen, die aus vielen Teilen Bayerns

gegen die Frankfurter „fouverc'inen“ Gefehgeber einliefenF')
Es läßt fich ferner beweifen. daß Abe( zu Beginn des Jahres
1849 in Korrefpondenz mit dem Fürften SchwarzenbergL

„diefem willensftarken uud zielfeften Verteidiger der hiftorifch
gewordenen Vormachtftellung Öfterreichs in Deutfchland“,

ftandf) Auf Abels Rat wurde von der Vfordten berufen.

Derfelbe Staatsrat von Abel fchrieb im Auftrag des

Königs an Lafaulx in der „Oberhauptsfrage“. Näheres if
t

im Nachlaß nicht enthalten. Aber wir wiffen, daß Lafaulx
_f___.__

1
) Abel war. wie ic
h

mich jetzt überzeuge. nicht der Gründer des

Vereins für religiöfe Freiheit und konftitutionelle Monarchie. Aber

von ihm wurde wohl das Programm der „Rechten" genauer aus

gearbeitet. l

2
) Vergl. „Gift-pol. Bl., Bd. 23 „Frankfurt und Deutfchland.“ Jin
Anhang teile ic
h ein Schreiben eines gewiffen Amann aus Rofen

heim an Abel mit.

3
) Vgl. das Schreiben des früheren öfterreichifchen Gefandten in

München, Grafen Senfft. an Abel.
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und derGörreskreis die Politik der baherifchen Regierung

eifrigft unterftützten. Die Männer des Görreskreifes waren

großdeutfch aus religiöfen. nationalen und hiftorifchen Griinden.

Sie waren gegen die Zentralifation wieder aus konfeffionellen
Griinden, wei( fi

e in der Zentralifierung des Einheitsftaates
eine Gefahr für die neuerlangte Kirchenfreiheit erblickten;

aus territorialen Gründen, weil fie nur in der Bewahrung

der-Stammeseigenarten das Heil Deutfchlands erblickten,

So kamen fi
e

auf verfchiedenen Wegen zur Direktorial

idee gegen den erbkaiferlichen Gedanken. Diefer Politik blieb

Lafaulx treu bis zuletzt. Er hat fie noch ausgefprochen in
der fcharfen Epiftel an den Präfidenten der Nationalver

fammlung. womit er am 7
. Mai 1849 fein Mandat nieder

legte))

Noch einmal hat er im Iahre 1849 die Politik der

baherifchen Regierung unterftiißt: als Abgeordneter in der

denkwijrdigen Sitzung der baherifchen Kammer vom 2
. No

vember 1849. Damals redete er einem „großen, mittel

europäifchen Staatenverband“ das Wort, Widerftrebe aber

Preußen und der Norden einem fo innigen Verbande, dann

wünfche er für Süddeutfchland oder wenigftens für Bayern

einen folchen innigen Anfchlnß.') Es war nicht zuletzt dem
Görreskreis zu danken. wenn die Politik des Minifters. der

eine glänzende Rede gehalten hatte. die Billigung der Ma
jorität fand. .

Anhang,

1
.

Lafaulx an Graf Rechberg.

Hochverehrter Herr Graf!

Die nachfolgenden Zeilen werden mir fehr fauer; denn einmal

fcheint es mir iiberhaupt anmaßend Ihre Zeit wichtigeren An

gelegenheiten entziehen zu wollen, dann aber werden fi
e mir

auch darum fchwer. weil fi
e meine eigene Wenigkeit betreffen,

womit ic
h weniger Andere beläftigen möchte. da ic
h felber ja

1
) Hin-pol. Bl.. Bd. 23- S. 703.

2
)

Hift.-pol, Vl.. Bd. 24. S. 810.
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nicht fchwer daran trage. Es ift aber Markus und meine Frau)
die mich zum Schreiben drängen und die es daher auch verant

worten mögen) wenn E. E. unwillig darüber find.

Ich habe nämlich vor 14 Tagen beiliegende Blätter gegen

einen Auffaß von Rehfues gefchrieben. Es war anfangs meine

Abficht fi
e in der hiefigen Zeitung drucken zu laffen; da aber

das Ding zu lang wurde für einen Zeitungsartikel) auch wohl
um der proteftantifchen Zenforfchere des Grafen Giech zu ent

gehen) fo habe ic
h

mich entfchloffen. fi
e als eine befondere

Schrift auszugeben. Da die Sache des Erzbifchofs von Köln

religiöfe Fragen berührt, welche dauernd mein Herz befchäftigen.

fo hat mir die fchmachvolle Behandlung diefes Ehrenmannes
anfangs einen fo unmäßigen Arger und Jngrimm verurfacht,

daß ic
h felbft gegen meine Frau verftimmt und unfreundlich

geworden bin) die mir doch niemals etwas zu Leid getan. Sie

felber beklagte fich darüber und das tat mir abermals leid

und ic
h

habe mir Mühe gegeben meinen Zorn in fich felbft ver

brennen zu laffen. Die Folge davon war) daß fich nun eine

gewiffe Art von Humor in mir erzeugte. der es mir möglich
machte, die Sache völlig objektiv zu betrachten. In diefer Ge
miitsftimmung habe ic

h die kleine Schrift neben meinen Kollegien

heften in drei Tagen gefchrieben. Ich habe mir die Grenzlinie
bis wieweit man gehen dürfe, ftets gewürtig zu halten gefucht

und glaube nicht immer bis zu ihr hinan„ niemals aber über

fi
e hinausgegangen zu fein. Die hiefige Polizei aber urteilte

anders.

Graf Gierh) der anfangs, wie er felbft fagte, feine Freude
an meiner Schreiberei hatte, ward nachgerade ärgerlich, daß ic

h

mich feiner Zenfur entzogen, vielleicht auch regte fich der Pro
teftant in ihm und er hat die Sache fo eingefädelt, daß ihm

Graf Lerchenfeld konnivierte und die Sache ausführte.
Sonntag am 21. M, ward das Büchlein fertig gedruckt.

Mittwoch den 24. ward es konfisziert und heute am 29. if
t

mir die Befchlagnahme offiziell angezeigt werden mit der Be

merkung: „Die k. Regierung habe die Befchlagnahme verfügt)

weil diefe Flugfchrift mit beleidigenden und fchmähenden Aus
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fällen gegen S. M. den König von Preußen und gegen die
k. preußifhe Staatsregierung überfüllt fei.“ Ich habe darauf

fogleih erwidert. daß ih gegen die Befhlagnahme nihts ein

zuwenden habe und deren Beftätigung oder Aufhebung gänzlih

der Weisheit des hohen Staatsminifteriums des Innern über

laffe. Was aber die Ausdrücke ..beleidigende und fchmähende

Ausfälle“ betreffe. fo fühle ih mih in meinem Gewiffen per

pflihtet. gegen jeglihen Vorwurf diefer Art im Namen meines

Freundes Peter Einfiedler wie in meinem eigenen feierlihft zu
proteftieren. Es fei in der Shrift lediglih die Wahrheit gefagt,
Der hiefige Bifhof. der mich um einige Exemplare der

Shrift erfuchte (das Klerilalfeminar hat mit feiner Erlaubnis
50 Exemplare bei mir holen laffen) und geftern zu fih lud.
belobte mih wegen meiner Freimütigkeit und meinte. wenn mir

das Minifterium einen Verweis darüber gebe. fo möge ih mih
mit dem Lobe anderer tröften.

Wie auh die Sahe ausfallen möge. vor Gott glaube ic
h

niht ftrafbar zu fein; doch wäre es mir allerdings fhmerzlich.
wenn ih diefen literarifhen Verfuch mit meiner Stelle be

zahlen müßte.

Würzburg. 29. Ian, 1838. Ernft von Lafaulx.

2
.

Laufaulx an Graf Rech-berg,

Hochgeborner. hohverehrter Herr Graf!

Ein Brief Chriftian Brentanos rief mih vor einigen Tagen

nah Afchaffenburg; ih traf dort meinen liebften Univerfitäts

freund Hermann Müller aus Köln. den Verfaffer der beilie

genden Schriften. Für die größere über ..Die Marken des

Vaterlandes“ hat ihm die Göttinger Univerfität auf den Antrag

J. Grimms bei ihrer Säkularfeier ein folennes Ehrendiplom
der philofophifhen Doktorwürde zuerkannt; die kleinere. zu

Anfang Dezembers 1837 gefhrieben. if
t die erfte katholifhe

Shrift. welhe die an dem Erzbifhof von Köln begangene
Miffetat rehtlih beurteilt hat. Seine andernSchriften in der

felben Angelegenheit find mir in diefem Augenblick niht zur

Hand. um fi
e E. E. vorlegen zu können: fi
e atmen aber den
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felben Geift warmer Anhänglihkeit an Altar und Thron.

denfelben geiftvollen Ernft der Gefinnung. diefelbe Klarheit und

Ruhe des Urteils. die ihm natürlih find und welhe ihn für

alle. die ihn kennen. zu einem der liebenswürdigften Menfhen

mahen. die mir auf meinem Lebensweg begegnet find. Da er

ein unabhängiges Vermögen befißt und fih am Rhein unter
den gegenwärtigen Zerwürfniffen niht mehr heimifh fühlt., fo

hat er fih entfhloffen in Bayern ein neues Vaterland zu ge
winnen, Seine Frau und fünf Kinder find ihm in diefem

Augenblick bereits nah Afhaffenburg gefolgt. Seine Freunde

Prof. Arndts in ,Bonn. Chriftiun Brentano und Baron Pell
kofen in Afhaffenburg und ih haben ihn ermuntert. feinen

früheften Lieblingsplun wiederaufzunehmen und fein großes

wiffenfhaftliches Talent niht bloß fhriftftellerifhen Arbeiten.

fondern auh dem lebendigen akademifhen Lehrvortrag zuzu
wenden. Der bisherige Gang feiner Studien befähigt ihn
gleihmäßig zu einer Profeffur fowohl'der altdeutfhen Philo
logie als auh namentlih des deutfhen Privatrehtes und des

Kirhenrehtes; denn fein eigentlihes Fahftudium if
t die Juris

prudenz. worin er auh als gewefener Landrat praktifh tätig

war. Die beiden erftgenannten Lehrftellen find gegenwärtig an

unferer Univerfität gar niht.“ die dritte durh Lippert befeßt.
Sollte es gelingen. ihn hieher zu bringen. fo würde er niht
nur in wiffenfhaftliher Rückfiht eine Zierde nnferer Univer

fität fein. fondern. was mehr ift. kein anderer würde beffer

und wohlthätiger als er in dem Geifte wirken. den wir unter

der Verwaltung E. E. als den Willen kennen und verehren
gelernt haben. Auf Gehalt würde er niht fe'hen. obgleih es

ihm wünfhenswert wäre zu den 10-1200 Talern. die ihm
fein Vermögen ubwirft. fih mit der Zeit noch einen kleineren

Zufchuß zu verdienen. Ich habe ihm daher geraten. fobald er

die Seinigen in Afhaffenburg einquartiert. nah Münhen zu

reifen und fih Ihnen perfönlih vortzuftellen. Auh der Bifhof
von Eichftätt wird ihn E. E. und dem Herrn Minifter empfehlen.

Mih leitet in diefer Angelegenheit niht fowohl perfönlihe
Klfiotmwlu. Blätter (kl-kl) (1918' 5

.
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Frenndfhaft als der aufrihtige Wuufh. daß Bechern vor der
Hand. bis ein günftiger Umfhwung Größeres bringt. die beften
Kräfte der Rheinlande an fih ziehen möge.

Er ift in jedem Betraht beffer als ic
h und vereinigt mit

großen Geiftesgaben alle Vorzüge eines fanften. liebevollen und

durhaus lauteren Charakters.

Würzburg. 4. Jänner 1839. l)r„ von Lafaulx.

3. Lafaulx an Minifter von Abel.

Hochverehrter Herr Staatsminifter!

In lebhafter Vergegenwärti'gung des gütigen Wohlwollens.
welches mir E. E. ftets bewiefen haben. wage ih es mih
Ihnen mit einer Bitte zu nahen. von der ih die Hoffnung
hege. daß Sie diefelbe wenigftens niht als eine fträflihe Zu
dringlihkeit anfehen werden. Mein Kollege ])r. Mahr ift feit
nunmehr zwei Jahren als außerordentliher Profeffor der Ma

thematik und Aftronomie neben dem alten Meß hier angeftellt.

Sein Gehalt beträgt 500 Gulden. es if
t das geringfte an un

ferer Univerfität. Wäre es ihm geftattet. feine Zuhörer auh

examinieren zu dürfen. fo wäre ihm mit einer größeren Wirk

famkeit auh die Möglihkeit gegeben. fih einen kleinen Zufhuß
an Honorar verdienen zu können. So aber befhränkt fih feine

akademifhe Wirkfamkeit auf die befferen Köpfe unter den Stu

denten und Offizieren und da geiftige Strebfamkeit und Geld

bei Austeilung der Güter diefes Lebens gewöhnlich niht den

felben Perfonen zufallen. find die Kollegialgelder. welhe er

einnimmt. ganz unbedeutend. E. E. werden felbft ermeffeii.
daß er mit feinem Gehalt von 500 G. nur kümmerlih fih
durhfhlagen kann und. was einem Gelehrten fhmerzlih fällt.

auf Anfhaffung von literarifhen Hilfsmitteln ganz verzihten

muß. Jh wage daher meine Bitte mit dem offiziellen Bitt
gefuh dahin zu vereinigen: daß es E. E. gefallen'möge. ihm
eine Gehaltsvermehrang zu gewähren. wenn Sie ihn niht lieber

zum Ordinarius befördern wollen. was freilih niht bloß für

ihn. fondern für das wiffenfhaftlihe Intereffe der Studierenden
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am wünfchenswerteften fein würde. Denn keiner von allen

Profefforen hat mehr Geift und keiner if
t in feinem Fahe

tühtiger als er. .

Im feften Vertrauen 2c.
Würzburg. 8. März 1839. Ernft von Lafaulx.

4
.

Lafaulx an Minifter von Abel.

Die freudige Überrafchung zu fhildern. welche das durh

Ihre Güte von der Gnade des Königs erwirkte Neujahrsgefhenk

niht bloß bei den unmittelbar Beteiligten. fondern bei allen
meinen Kollegen hervorgebraht hat. will ith niht unternehmen;

hätten Sie den Jubel namentlih der Frauen. deren Haus
haltungskaffe die Gehaltserhöhung zunähft zu gute kommt. mit

angefehen. gewiß Sie hätten fih felbft Ihres fhönen Werkes

erfreut. Alle haben mir aufgetragen. E. E. ihren herzlihen
Dank für die ihnen zuteil gewordene Gnade auszufprehen. fie

zu verdienen werden wir durch fortgefeßte gewiffenhafte Amts

treue eifrigft beftrebt fein.

Dürfte ih kühn gemacht durch das auh mir bewiefene

Wohlwollen E. E. noh eine Bitte vortragen. fo wäre es die.

das Gefuch des Privatdozenten 1)r. Mohr um/Verleihung einer

außerordentlihen Profeffnr in der medizinifhen Fakultät gütigft

unterftiißen zu wollen. Mohr if
t in der That der tühtigfte

Privatdozent. den wir an der Univerfität gehabt haben. er ift

ebenfo wiffenfhaftlih ausgezeihnet. als. was noch höher zu

fhähen. ein gerade ehrenhafter Charakter. Auh erlaube ih

mir. wenn E. E. früher oder fpäter noh anderen meiner Kollegen
eine Gehaltserhöhung zuwenden. den Hofrat Ofann von der
philofophifhen Fakultät als denjenigen namhaft zu mahen.

welcher derfelben am meiften bedürftig wäre. da er ohne eigenes

Vermögen mit feiner zahlreihen Familie allein auf feinen Ge

halt von 1200 angewiefen ift. und wenn er übergangen würde.
bei der jehigen konfeffionellen Reizdarkeit leiht glauben könnte.

daß er als Proteftant fih weniger der Gnade des Königs er

freue. als wir andere Katholiken.

Würzburg. 9. Januar 1841. Ernft von Lafaulx.
.....00*
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5. Max Frhr. von Gagern an Lafaulx.

Wiesbaden. den 18. Auguft 1846.

Berehrtefter Freund!

Da es mir nicht gelingen will. München wiederzufehen.

fo ergreife ic
h von Zeit zu Zeit gerne einen Anlaß. mich den

dortigen lieben Freunden fchriftlich in Erinnerung zu bringen.

Heute gibt mir den Anlaß. mich an Sie zu wenden. ein Befuch

in Würzburg. von dem ic
h geftern heimgekehrt bin. Müller hat

mich in der Krankheit feiner armen Hilda zu Hilfe gerufen und

ic
h war zwei Tage“bei ihm in feiner neuen Häuslichkeit. Mit

diefer. befonders der jungen Frau. war ic
h über Erwarten zu

frieden. ic
h

fand fie tätig. aufopfernd und dabei noch heiter;

ic
h verließ die kleine Kranke beffer. wenn-auch noch nicht ganz

außer Gefahr: es haben mir auch die andern Kinder. jedes in

feiner Art. befonders Ludwig. wohl gefallen. Aber ic
h

wünfchte

fie famt und fonders.*vorzüglich Hermann felbft. von Würz
burg fort. Ich fühle und überzeuge mich immer mehr. daß
dort (nicht fein Element ift. Ieht fteht er ganz vereinzelt.
religiös und politifch mißverftanden. in vielen Dingen. wo er

deffen bedarf. unberaten. Ich fühle. es if
t

unfere Pflicht ihm
aus diefer- Lage heraus zu helfen und wenn ic

h fage unfere

Pflicht. fo denke ic
h Ihnen. lieber Freund. allerdings den

fchwereren Teil dabei zu. Müller hat mir von einer Möglich
keit gefprochen. an Moh's Stelle nach München zu kommen.

Diefe bloße Möglichkeit hat mich fo erfreut. daß ic
h

mich mit

aller Macht daranklammere. Ich möchte auch. felbft wenn fie

nicht in Eifüllnng gehen könnte. auf einen anderen Ausweg

finnen. dem Schickfal. vielmehr der Beftimmung Müllers die

natürliche Richtung zu geben. Man müßte ihn in München

nicht mit Kollegien überladen; ihn aber für vorkommende Ge

legenheiten. für beftimmte einzelne Aufgaben in Bereitfchaft

halten. Ich bin überzeugt. ganz feft überzeugt. Herr von Abel

würde es nicht bereuen. wenn er ihn in diefer Weife zur Hand

hätte und Müller feinerfeits hat die Eigentümlichkeit. daß er

gerne gerade fo

in zweiter Linie tätig ift. Wenn er gefund
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bleibt und finanziell niht allzufehr befchränkt und bedrängt.

können wir gewiß mit ihm Ehre einlegen; aber die Stellung

muß darnah eingerihtet fein; er muß in Reih7 und Glied

geftellt werden. damit er fih weder allzuferne Exkurfionen in

die Vor- und Unterwelt noh auh in politifhen Dingen geniale
Unarten (die Freund Arndts Teufeleien nennt) ohne Not in den

Sinn kommen läßt. Doh wem fage ih das Alles? Ih bringe
es nur bei Ihnen in Erinnerung; denn ih glaube. wir find
alle darüber einig. Tun Sie aber. was Sie können. und denken

Sie dabei. daß Sie es auh mir zu Liebe tun - fowie ih
hohmütig genug bin zu glauben. daß ih es der guten Sache
wegen wünfhe.

*

Ih bin Ihren dortigen Angelegenheiten mit ziemlicher
Aufmerkfamkeit gefolgt. Der Gang der Dinge bei Ihnen kann

jeßt erft wieder von großer Wihtigkeit für uns werden. Seit

der Streit der Geifter durch die holfteinifche Agitation vom

konfejfionellen Gebiete ab wieder mehr auf ein rein politifhes

'Feld verpflanzt worden, geftalten fih die Parteien wieder ganz
anders. Ieht ift ein Augenblick. wo man gewiffen mächtigen
Gegnern wieder mit einmal viel verlorenes Terrain abgewinnen

könnte. Doch weit entfernt zu belehren. wollen wir von Jhnen
dort abjehen und nahmahen oder mitmahen.

Kommen Sie niht einmal wieder an den Rhein? Die

Ferien find nahe. Im September haben wir hier in Frank
furt den hiftorifhen Kongreß. Machen Sie doh. daß Zuzug
von Münhen kommt] Die unverjchämten Berliner. wie Waiß.

follen doh *nicht abfolut die Herren hier fpielen. Ob ih felbft

mih dabei joll blicken laffen. weiß ic
h nicht; ih kann mich

eigentlih niht reht _legitimieren Es wäre mir aber alles

Ernftes lieb. wenn Böhmer niht gar zu fehr von allen Süd

de'utfchen abgefchnitte-n und von den anderen umfponnen würde.

Faft hätte ic
h

Ihnen vergeffen zu jagen. daß ic
h feit

6 Wohen ein refpektabler Vater von 7 Kindern bin. 3 Mädhen.

4 Buben. Gott jei Dank. Alles wohl.
'

Seit Sie Würzburg verlajfen haben. bekomme' ih keines
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von Ihren fchönen und belehrenden Programmen mehr zu fehen,
denn hoffentlich feßen Sie die guten Gewohnheiten fort,

Von ganzem Herzen

Ihr ergebener Freund
M. von Gagern.

6. König Max ll. an Staatsrat von Abel. 27. Dec. 1848,

„Lafaulx, welcher für die Trias oder ein Kollektivoberhaupt
geftimmt haben würde, folk in Frankfurt abwefend fein. Es
wäre Mir fehr erwünfcht, wenn Sie) Herr Gefandter. Lafaulx
dazu beftimmen würden) an diefer wichtigen Beratung Teil zu
nehmen.“

*

7. König Max ll. an Staatsrat von Abel. 10. Januar 1849.

„Ich fende Ihnen in der Anlage einen Bericht Xylanders,

worin derfelbe die Abwefenheit des x. Lafaulx vou Frankfurt

wiihrend der Beratung der Oberhauptsfrage im Ausfchuffe zu

wiederholten Malen fehr bedauert. Wenn Sie denfelben ein

gefehen, wünfche Ich ihn zurück zu erhalten . . . , Mit bekannten
Gefinnungen Ihr wohlgewogener König

Max.
- 8, Der baherifche Gefandte in Rom Graf Spaur an Minifter von Abel.

E. E,

Durch meine Bermählnng mit der Witwe des Engländers

Dodwell bin ic
h in den Befiß feiner in der archäologifchen

Welt fehr bekannten und wertvollen Sammlung griechifcher und

ägyptifiher Antiquitäten gelangt. Während des Sommers 1837

trat Profeffor Lafaulx mit mir in Unterhandlung um meine
Antiquitäten Sammlung für die Univerfität Würzburg zu er

werben. Ich verlangte 12000- fpäter von dem Wunfche befeelty

diefe fchöne Sammlung meinem Baterlande zu erhalten, nur

11000 fl, Die Akademie der Künfte forderte von dem in Rom

wohnhaften Sekretär d
. A. M. Wagner Gutachten über die

Sammlung ein.

Seit diefer Zeit ruht die Sache und ic
h

habe meinerfeits

günftige Kaufsanträge der Univerfität Löwen und des britifchen

Mufeums abgelehnt, da ic
h mit Würzburg in Unterhandlung war.
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Ich bitte nun E. E. die Univerfität Würzburg zu einer

beftimmten Erklärung über den Ankauf meiner Sammlung zu
vermögen.

Rom. 30. Okt. 1838. Karl Graf Spaur.

9. Amann an Staatsrat von Abel.

Rofenheim. 25. März 1849. 7

,j Gnädiger Herr!

Meinem gegebenen Worte getreu erlaube ic
h mir Ew.

Gnaden folgende Mitteilungen zu machen.
Die Verbreitung und Einzeichnung zum Verein für konfti

tutionelle Monarchie geht ihren geregelten Gang. fo daß die

Zahl der Beigetretenen ca. 1000 für den hiefigen Gerichtsbezirk

betragen kann. nach meiner Berechnung und dem guten Willen

der Bevölkerung dürfte unfer Diftriktsverein an 4000 Mitglieder

ftark werden. Wie alles Gute Kampf braucht. geht es auch

mir. die Roten und Demokraten bieten alles auf hier Boden

zu gewinnen. Lift. Trug und Überredung wird angewendet.

Wäre die Sache nicht eine fo große Notwendigkeit. fo möchte

einem bei den Verfolgungen. die ic
h

zu dulden habe. die Luft

zu einem folchem Unternehmen vergehen,

Ich kann auch nicht nmhin Ew. Gnaden ein Bild von den

Gefinnungen unferer Gegend zu geben. Da nun der Mützen

raufch von 1848 verflogen. das Land und die Krone ihre

Rechte zu verlieren fürchten müffen. fo kehrt auch bei manchen

fog. Deutfchtümlern die Sehnfucht nach einem unabhängigen

Bayern. wie es friiher war. zurück und eben diefe Gefinnung

if
t

es. die im Gebirge herrfcht: man fchämt fich einer Abhän

gigkeit von der Doktorenverfammlung zu Frankfurt. ..wir haben

unfern König und brauchen keinen Oberherrn“. fo höre ic
h von

den Gebirgsföhnen. In Bezug auf die Grundrechte und die
Freizügigkeit kann ich auf Ehre verfichern. daß allenfalfigen

Einwanderern befonders fremder Konfeffion und Inden nicht
nur die Aufnahme verfagt. fondern diefelben mit Gewalt aus

getrieben werden. Sehr fchmerzlich fällt es mir zu bemerken.
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daß die Behörden Augen haben und nicht fehen; wäre nur

einiger Schuh gegen die Verbreiter fchlechter Schriften) fo wäre

es leichter, allein eine nur gemachte Anregung brachte mir die

Antwort, man könne niägt einfchreitenf fowie ein anderer mir

fagte) ic
h follte Sachen) die mich nicht angingen„ ihren Weg

gehen laffen.
**

Gnädiger Herr! Da jth das Volk zu reden gedenkt und
zu Lügnern machen wird die elenden Demokraten mit ihren

hohlen Verfprechungem fo bitte ic
h um Aufklärung. ob die Re

gierung kräftig genug ift) Frankfurt gegenüber die Rechte des

Landes und der Krone zu vertreten oder wie iiberhaupt dort

ein entfchiedenes Auftreten des Volkes gegen die Frankfurter

betrachtet werden wird. Noch ftehet die baherifche Verfaffung

und beffer dürfte es fein, jeht zu handeln) um fo mehr, da

alles einen fchwarz-gelben Kaifer haßt und einen fchwarz-weißen
(Ist-1:0 verwünfcht! Ich und viele Taufende find bereit7 für

unfer altes Königshaus) unfere Unabhängigkeit unfer Blut

freudig hinzugeben. allein die Regierung fcheint uns 1
.)

nicht

einig, 2
.)

nicht kräftig genug zu fein. Wir find überzeugt, die

Einheit Deutfchlands if
t nur der Vorhang) hinter dem die

Dame Republik fteckt und die Schwächung der teutfchen Staaten,

befonders Bayernsy die Übergangsbrücke hiezu.

Getreu unfern Grundfätzen wird das Volk reden und

wirken) damit Niemand fagen könne) es fei Aufhehung von der

Krone, von der Geiftlichkeit oder den Ultramontanen; ein

frhnelles und kräftiges Handeln if
t

jetzt um fo mehr Gebot als

beim Nichtstnn viele der Guten wankelmütig werden dürften.

Amann.

10. Graf Senfft an Staatsrat von Abel.

. . . . Mit dem Fürften Schwarzenberg) deffen ftaats
männifchen Eigenfchaften ic

h volle Bewunderung zolle und auf

welche alle meine Hoffnungen für Öfterreichs Zukunft gegründet

find, ftehe ic
h

zwar in keinem direkten Gefchäftsverkehr; allein

durch einen einfichtsvollen und zuverläffigen Freund, der ihm

naheftehh kann ic
h jede vertrauliche Mitteilung an ihn gelangen

laffen, und fo wird der fo wichtige Inhalt Ihres Schreibens
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noh heute vor feiner Abreife nah Olmüh zu feiner Kenntnis

gebracht werden, In Bezug auf den von Ihnen ausgedrückten
Wunfh. es möge eine entfhiedene Erklärung von feiten Öfter

reihs erfolgen. vernahtn ih die Äußerung: ..Diefe erhält man
nun!“ Preußens Hegemonie wäre für diefe Maht felbft das

Hemd des Neffus. Wenn man dem mit Erfolg entgegenwirkt.

fo bewahrt man fie vor einem Selbftmord. deffen Folgen

freilih für die Nahbarn wie für die gefamte gefellfhaftlihe

Ordnung höhft unheilbringend wären. Öfterreih hat fih aus

der Tiefe eines Abgrundes von Verwirrung und Schmah er

hoben. Wundervoll war dabei das Walten der Vorfehung.

Wie haben fih feit vier Monaten gerade ffür unfern

Bedarf die geeigneten Männer von ganz verfhiedenen Eharak

teren. aber befeelt und vereint. von demfelben reinen Patrio
tismus gefunden. Oigitua Dei!

Ih hege die Hoffnung. daß die öfterreihifhe Regierung
auh in kirchlichen Dingen eine neue und korrekte Bahn feften

Tritts einfhlagen werde. Darin haben Sie in Bahern einen

unberehenbaren Vorteil: einen trefflihen Episkopat - das
Werk Ihrer vormaligen Wirkfamkeit. Wir haben nur einige
wenige. die fih mit Ihren Bifhöfen pergleihen können. . . ,j

Wien. 1. Februar 1849. Senfft.

XXXlll.
Zur .3er nach Yanplia.')

(Von Suebimontanus. Rottweil a. N.).

lil. Die Shifferinfeln. Am Ziel.

Faft ausfhließlih mit Poros befhäftigt. find wir der

peloponnefifhen Feftlandsküfte einiges fhuldig geblieben.
Sie läßt fih niht länger ignorieren. Vor uns dehnt fih
die bergige Landfhaft Trozenia aus. begrenzt von einem

fchmalen Streifen angefhwemmten Landes. der. flach und

wagrecht wie ein Bretterboden'. nordwärts in die verfumpfte.
'

1) S. Bd. 161 S. 746 ff.
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fieberverfeuchte Niederung einmündet. wo einft (bei dem

heutigen Dorfe Damals) die fagenberühmte. an Heiligtümern

reihe Stadt Trozen fich erhob. Die Ausgrabungen haben

hier reht dürftige Ergebniffe zu Tage gefördert. Der Süd

teil der 'Strandebene. den wir eben paffieren. if
t von wahr

haft tropifher Fruhtbarkeit. Dort. der Stadt Poros fhräg

gegenüber. träumt. in einen Urwald von Fruhtbäumen ein

gebettet. das als Sommeraufenthalt vielbefuhte Dorf Gülata.

Ein Erdenparadies. Lauter lockende. winkende. ftroßende

Shönheit und Fülle inmitten der weithin ausgebrannten.

fonimerdürren Natur. Man if
t

erftuunt und erfreut. Das

reifemüde Auge erfrifht fih herzhaft an dem faftigen Blätter-
-

gewoge. das alle Shattierungen aufweift. Ernftgrün die

weiten Orangen- und Zitronengärten. hell und fpiegelnd die

runden. breiten Häupter der Feigenbäume. freundlih liht
auh die ftrauhartigen Weinkulturen. fhwarz das Grabes

dunkel der threffen. die hier. wie immer. einen ftrengen.

vornehmen Zug in die Landfhaft hineintragen. Und über

diefes Gemifh der zarteften Tinten if
t der mattfilberige

Shleier der Oliven gebreitet. Solh herrlihes Zeugungs
wunder bewirken die zahlreichen Brunnen und Shöpfwerke.

die diefen Küftenftrih forgfältig beriefeln. bewirkt vor allem

auh das Meer. das naturgemäß über der fetten Mutter

krnme diefes bergumhegten Landes eine wafferdampf-gefättigte

Treibhausatmofphäre herftellt. Wie es in der grauen Vor

zeit gewefen. läßt uns die Sage erkennen. Pofeidon habe
den trozenifhen Strand unter Waffer gefeßt und die Samen

körner und Pflanzenwurzeln im Shoße der Erde ertötet.
bis man ihn. den Wahstumbeförderer. durh Gebet und

Opfer verföhnte (Pauf. 11 32).
Aber niht nur in die quellende Pracht diefes meerent-'

ftiegenen Küftenfaumes hat der Mhthus feine hellen und

dunklen Fäden hineingewoben. Das ganze trozenifhe Land

fummt von unfterblihen Sagen wie eine Mnfhel. die das

Ruufhen des Meeres in fih fortklingen läßt. bis fi
e

felber

zerbriht. Eine verfunkene Welt tauht vor._dem Geifte auf.
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wenn das Ohr in diefes tönende Geheimnis hineinlaufht.

Auf trozenifhem Boden ftand die Wiege des jonifhen National

helden Thefeus. der ..ein zweiter Herkules“ war (vgl. Plutarh.
Thefeus 29). Einft kehrte der athenifhe König Ageus ein

bei Pittheus. dem Gründer und Herrfher von Trozen.

Deffen Tohter Athra gebar dem fürftlihen Gafte einen

Sohn. Dort oben in den Bergen am Wege. der nah

Hermione führt. verfteckte der Vater beim Abfhied unter

einem Felsblock Shwert und Schuhe und trug der Prinzeffin
auf. ihm den Sohn nah Athen nahzufenden. fobald er die

Kraft befäße den fhweren Stein wegzuwälzen und die Er
kennungszeihen hervorzuholen. In der Enge und Hut des
großväterlihen Haufes entwickelte fih Thefeus zum Helden
jüngling. Niht unähnlih dem Bergkrhftall. der. im Dunkel
der Tiefe ftill und ftetig gewahfen. der nahhelfenden Menfhen

hand niht weiter bedarf. um feine Härte und durhfihtige

Schönheit zu enthüllen. offenbarte der vornehme Baftard
mit einem Male. weffen Blut in ihm floß. als Athra zu
der vom Vater angeordneten Kraft- und Ehtheitsprobe

fhritt. Mit fpielender Leihtigkeit hoben feine jugendftarken
Arme den Felsblock und nun begann er von hier aus. fruh

begeiftert. feinen Heldenlauf als einer von denen. die das

Fürhten niht kennen. Sein nähftes Ziel war Athen. feine

zweite Heimat. die Stätte künftigen Wirkens und Herrfher
tums. Das hat ein tieferen Sinn. Wie die Gleihheit des

Gefteins die urfprünglihe Zufammengehörigkeit räumlih
weit auseinandergelegener Infeln beweift. fo deutet diefer
Zug der Sage auf die uralte Berfhwifterung von Athen
und Trozen. Beide hatten von Haus aus jonifhe Bevöl

kerung und auh der fpäteren Dorifierung fheint es niht
gelungen zu fein das jonifhe Element völlig aufzufaugen.

Jin Gefolge des Thefeus wanderten noch zwei andere Sagen
geftalten aus Trozen in Attika ein. die dann von hier aus

ihren Gang durch die Welt angetreten haben: Hippolht und

Phädra. Dem trozenifhen Phädramhthus liegt das allgemein

menfhlihe. an keinen Ort und keine Zeit gebundene Motiv
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der biblifchen Putiphargefchichte zu Grunde. nur noch fkan

dalöfer gefärbt und mit viel tragifherem Ausgang. Thefeus'
Gattin Phädra if

t von verzehrender Liebe zu ihrem fhönen

Stieffohn Hippolhtos ergriffen. Diefer. der jungfräulihen
Artemis Verehrer und dem edlen Waidwerk ergeben. ift ein

fpröder Verähter der Liebe. Mit Entrüftung weift er den
verbreherifchen Antrag feiner Stiefmütter zurück. Ver

zweiflung und Angft vor dem Skandal treiben das liebes

kranke Weib in den Tod. Phädra hängt fih auf (..in
Schönheit fterben“ ift eine moderne Erfindung). nahdem fie
aus Rache brieflich den unfchuldigen Jüngling bei ihrem
Gatten des verfuchten Anfhlages auf feine und ihre Ehre
verdähtigt hatte. Hippolht. von feinem Vater verflucht.
geht gleichfalls elend zu Grunde: Pofeidon fendet einen

Stier. der feine Roffe fheu maht. und der Arme wird zu
Tode gefhleift.

Hippolht erfheint in der Sage als ein Menfhenwefen
von herber. ftrenger Keufchheit an Leib und Seele. das für

feine Unfhuld ftirbt. vielleicht das reinfte Gefchöpf. das der

griechifchen Volksphantafie gelungen ift. Aber Hippolht

der Sage if
t niht Hippolht der Dihtung. oder rihtiger

gefagt: der attifhe Dihter Euripides. der aus dem mhthi
fchen Urftoff ein Seelengemälde von wunderbarer Feinheit

herauszuarbeiten wußte. hat den Hippolht der Sage genauer

interpretiert und erft reht verftehen gelehrt. Auh bei ihm

if
t

er der Typus des keufhen Iünglings. der fich fhon von

unlauteren Worten anderer befudelt fühlt (Vers 655). frei
von den Shwähen und Gebrehen. deren Erbe das Fleifh
ift. lilienrein und tugendhaft. aber er ift auch tugendftolz

und in fein Jh verliebt. über alle Welt fih erhaben
dünkend. von unliebenswürdiger. eiskalter Selbftgerehtigkeit

(991 ff.). Es fhlägt in Wahrheit kein großes. freies. warmes

Herz in feiner Bruft; fein Haß gegen alles. was Weib

heißt. macht fih in wilden. halbblasphemifhen Worten Luft:

Zeus. warum mußteft Du das Weib erfhaffen?
Ein Übel ift's von falfchgemünztem Glanz.
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Wenn Du das Menfchenvolk fortpflanzen wollteft.
So hätteft Du des Weibs entraten follen.
Wir konnten ja fürZSilber. Gold und Erz
Aus Deinen Tempeln uns die Knäblein kaufen.
Dem Wert entfprechend ihren Preis erlegend.
Und ohne Frauen frei zu Haufe wohnen. (616 ff

. Wil.).

Hippolhtos if
t

beides. Tugendheld und Tugenbold. und

beides if
t

er. weil er muß. weil feine Naturanlage ihn
dazu beftimmt hat. Das mindert feine Schuld wie fein

Verdienft. Mit einem Worte: diefer Hippolht if
t kein*

überwindender Afket. kein unkanonifierter Heiliger - fo wenig
als Phädra eine Teufelin ift. Bei ihr if

t neben dem pfhcho

logifchen Beurteiler eigentlich auch der Pfhchiater zuftändig.

Ift fi
e

doch die Tochter der Pafiphas. der fcheufäligen.

grotesk perverfen Königin von Kreta; daher hat fi
e als

erblich belaftet zu gelten. Ihre Schuld reicht in ihre Erb

lichkeitsverhältniffe zurück. Der antike Dichter kehrt natürlich

diefe Tatfache nicht heraus; aber wir Erleuchteten von heute

müßten diefe Diagnofe ftellen zu ihrer-Entlaftung. Denn
im Grunde if

t

Phädra kein Weib von gemeiner Gefinnung

(419 ff.). Der Fieberdurft unreiner Liebe verzehrt das Mark

ihres Leibes wie ihrer Seele. Aber fi
e

erkennt. daß ihr
wundes Herznur mit dem bitteren Kräutlein der Entfagung

zu heilen ift. Sie ringt mit der übermächtigen Leidenfchaft
-und wie ein Vogelfuß in der Schlinge zuckt und zerrt und

reibt fi
e

fich blutig. um fich doch noch aus der klammernden

Umftrickung von Schuld und Schickfal herauszuwinden.
Wenn fi

e beim Anblick ihres zauberfchönen Stieffohnes der

Verführung der Sinne erlag. fo ift fie auch zum guten Teil
nur das Opfer ihrer Natur und eines unentrinnbaren Ge

fchickes geworden.

Mit der Dramatifierung der Hippolht-Phädrafage hat
Euripides ein Meifterwerk gefchaffen. weltberühmt. nicht

weltbekannt. von fo vielen gepriefen. von fo wenigen gelefen.

in feiner ganzen Bedeutung und gefchichtlichen Stellung kaum

von den Zünftigen gewürdigt. Aus der Leidenfchaft. die

der griechifche Tragiker in Phädras Herz entzündete. if
t

nach
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einem Worte Pauls von St. Viktor die unlöfchbare Flamme
hervorgefchoffen. welhe feit Jahrhunderten alle Bühnen der

Welt verzehrt. Eine ftattlihe Reihe guter wie jhlechter

Dihter nah ihm hat derfelbe Stoff angezogen. Jm Lauf
der Zeit kam immer wieder einer und fchmolz das euripi

deijhe Kunftwerk ein. um es nah feinem Bild und Gleichnis
umzujormen und dem Gaumen der Epohe fhmackhaft zu

machen. Jm Altertum hat es vor allem Seneka verfuht.
'
Wir befihen eine „Phädra“ von ihm. Keine jelbjtleuhtende

Sonne. ein Planet. der Liht und Wärme fih borgt. Mit

Shaudern haben wir des Euripides Haßerguß gegen das

Weib gelaujht. um reht kühl zu bleiben. wenn Seneka

(V. 55 ff.) dem Griehen nahdeklamiert:
Zeil clan melde-urn keminu: 111180 Zoelerutn antiken

0deecljt animoe, 11111118inceetja etuprie

Kumant tot arbeit, bella tot gentee gar-unt

11c 761'811. ai) juto regnet. tot papaloa prernunt.

Zileantnr uiiae: 8013. eonjunn Kegel.

Meilen, recläet ketninae eiii-um genau.

1)eteet0r 01111168, hart-eo, logic). exeoror.

Zit ratio. eit natura. eit (iii-ue faror:
0111886 plaeuit. . . .

Froftige Verjtandesbetrachtungen. dialogifierte Lefefrühte.
Der Mhthus if

t für Seneka ftets nur das Gerüfte. an dem

er die Feuerwerkskörper feiner funkelnden Gedanken und

Sentenzen befeftigt. Immerhin find mit ihm verglichen die

meiften fpäteren Bearbeitungen des Phädramotivs minder

wertige Kopien. faft lauter Pleonasmen. aus denen es

blechern wie die Stimme des Phonographen heraustönt.
Stihproben aus Pineliere (1635). Bidan (1675) und ihres
gleihen werden jeden leiht davon überzeugen. Eine Aus

nahme maht nur Racines Phädre. Sie allein kann fih
mit der euripideifhen Phädra meffen. Aber auh fie if
t

Fleifh von ihrem Fleifh. Bein von ihrem Bein. wie Raeine

felbft in feiner Vorrede genugfam 'betont hat (_[e n'aj par

131336 cl'enriebir mei piece ile tout ce qui rn'a para plus

eclatant (1311313 eienne). Von Shiller muftergültig in
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deutfche Blankverfe übertragen) if
t

fi
e ein Beftandteil auch

der deutfchen Literatur geworden. Es hat Leute gegeben,
die da glaubten, daß Racine das „alte tote Zeug“ längft über

wunden habe)) Allein der Franzofe hat fo wenig wie

irgend ein anderer Spätling den griechifchen Dichtergenius
erreicht, gefchweige denn übertroffen") Und felbft wer die

Schönheit und Größe der Gefamtdichtung nicht zu würdigen

wüßte, wird fich heute noch erfreuen an den Goldkörnern

von ewigem Glanz, die in dem breiten Strom auch dem

blödeften Auge fichtbar werden.

Ja es ift wahr) wie köftlich anch das Leben.
Eins wiegt es auf. die Reinheit des Gewiffens.
Und einmal kommt der Tag, wo jedem Sünder

Die Zeit den Spiegel. wie den eitlen Mädchen.
Vors Antlitz hält - o komm er nie für mich! (V. 426 ff. Wil.)
Das ift es) was im Haus und Staat das Glück o

Ver-richtet. diefe nur zu füßen Reden.

Es foll das Wort nicht unferen Ohren fehmeichelw
Es foll uns lehren Rühmliches zu tun. (V. 486 ff.)

Denn unfer höchfter Schuß die Unfchuld if
t - (V. 1302.)

Das find gewiß Töne) die auch ein chriftliches Ohr auf

horchen machen. Mochte der Stoff, den Euripides in der

Sage vorfand, fo verfänglich als nur möglich fein, fein
ficherer'Takt, fein überlegener Kunftfinn hat es verftanden,

aus dem gifthauchenden Abgrund einen koftbaren Sehaß
von Gedanken, Stimmungen und fittlichen Lehren zu bergen)

und fo mit der ganzen tragifchen Wucht irrender, kämpfender

und untergehender Menfchenlcben die Herzen von Grund

aus zu erfchüttern. „Jedenfalls fteht der heidnifche Dichter

auch hier hoch über jenen Modernen, welche die neuere

Bühne mit den nichtswürdigften Ehebruchsgefchichten über

flutet haben“ (A. Baumgartner 8
.

.1.).

1
) So Voltaire, La Harpe u. a. Vergl. auch Wilamowiß vor feiner
Ausgabe. Berlin 1891 S. 54 A. 1.

2
) A. W. Schlegel, Soiuparaioon entre 18. ?hinkt-e (ie [knoin et

rolle ü'blurjpjüe (0eurroo l1 333 ff.) Paris 1807. der übrigens

die Vorzüge des Euripides entfchieden übertreibt.
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Die Hippolhtfage hat es auch den bildenden Künften
angetan. Namentlich die Sarkophagplaftik hat fich diefes
Motivs bemächtigt. Begreiflicherweife. Ein Jüngling von

Geblüt. in der Vollkraft der Jahre. frifch und fromm. froh
und frei fich feines harmlofen Lebens freuend - ein herr
liches Weib. auf der Menfchheit Höhen wandelnd. mit allen

äußeren Gütern im Überfluß gefegnet. und beide gleich jäh
und von demfelben Blitzfchlag gefällt und zerfpellt: konnte

es eine durchfichtigere und eindringlichere Symbolik geben

für die Flüchtigkeit und Nichtigkeit auch des herrlichften
Dafeins. für den Gewinn des Sterbens. das die Lebensqual

gegen einen ewigen Frieden eintaufcht? Abgefehen von dem

im Einzelfall nicht mehr zu kontrollierendenBeftreben. zwifchen
-

dem Charakter und Lebensfchickfal der Verftorbenen und dem

der beiden Sagengeftalten eine Gleichung herzuftellen. mag

auch *die Berühmtheit und Popularität des Mhthns -die

Steinmeßen nnd Bildhauer jeweils zu ihrer Darftellung

mitbeftimmt haben. Sagt doch fchon Paufanias (1 22. 1):
Bekannt ift auch jedem Barbaren. der nur griechifch gelernt

hat. die Liebe der Phädra. Es if
t eine verblüffend große

Zahl aus dem Altertum ftammender. mehr oder weniger

gut erhaltener Marmorfärge. die mit Szenen der Hippolht-
'

fage gefchmückt find. Sie hängen unverkennbar famt und

fonders von der Tragödie des Euripides ab. Der prächtigften
einer fteht wie ein Prediger aus der Welt des Heidentums
im Dom zu Girgenti. (Denkft Du noch. mein befter Don

Alfonfo. der linden Frühlingsfternennacht. wo wir den Zu
tritt keck erzwangen und uns der trinkgeldlüfterne Sakriftan.
mit feinem großen Kirchenlicht den 881'00f830 (li Vectra grell

erleuchtend. hinter verfchloffenen Türen ein archäologifches

Privatiffimum gelefen hat. indes unheimlich. als wollte man

die Eindringlinge lhnchen. eine Rotte unreifer Bengel draußen
an der Mauer tobte? Und wie fi
e dir hernach mit ihrem
Brüllen ein ganz klein wenig ..die Pferde fehen gemacht“.
wie einft dem Hippolht der Stier 7)

.

Und nun lenken wir den Blick zu dem kleinen. weltber
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geffenen Trozenien zurück! Welch gewaltige Verfpektive) wie

eine fchimmernde Spur die Jahrhunderte durchziehend) hat
von hier aus fich vor uns aufgetanl Wieder if

t uns an

einem befonders einfachen und ergiebigen Lehrfall die uner

fchöpfliche Keimkraft der alten griechifchen Kultur deutlich
geworden. Immer lauter und häufiger wird die Forderung

geftellt, der vorwärtsfchauenden Betrachtungsweife in der

klaffifchen Philologie zu ihrem vollen Rechte zu verhelfen)
die lückenlofe Fort- und Fernwirkung antiker Bildungs
elemente, Jdeen und Schriftwerke durch die Abfolge der

Zeiten bis in ihre äußerften Strahlungen zu verfolgen und

bloßzulegen. Die griechifche Kultur) fi
e

if
t erlofchen, wie

eine Lampe. Aber es brennen noch viele Flämmchen-in der

Welt, die alle mit ihrem Öle gefpeift find.

'le 7
i

-ic

In Voros war eine wimmelnde Schar von teilweife
recht zarten Knaben und Jünglingen mit fonnverbrannten

f Gefichtern, aus denen wildftolze) beerfchwarze Augen heraus

blitztem an Bord geftiegen, Alle in der hellbraunen
Uniform des griechifchen Militärs. Jeder hatte eine Stoff
tafche umgehängt. die Vroviant, vornehmlich Zitronen und

andere Früchte fowie einzfchlohweißes) angeblich fehr feines

Kommißbrot enthielt. Von diefem m'urde mir eine Koftprobe

angeboten) meiner Magenverhältniffe wegen mußte ic
h aber

dankend ablehnen. Ein Teil lagerte fich fofort auf dem

platten Boden des Schiffsdecks, wo immer ein trockenes,

nicht fchon von der Seekrankheit befetztes Vlähchen übrig

war. Es war, als hätte fich ein müder Vogelfchwarm auf
der Wanderung gen Süden fchwirrend zwifchen uns nieder

z'gelaffen. Das Gefühl der Beengtheit wuchs ins Unbehag

liche. Mit der Zeit begannen einzelne aus Leibeskräften an
grasgrünen .Zitronen zu fangen nnd zu nagen, was wie

ic
h mir fagen ließ. in Griechenland allgemein als wirkfames

Mittel gegen die Seekranfheit gilt, Ihrer außerordentlichen
Lebhaftigfeit und Beweglichkeit zum Trotz betrugen fich alle

dtftor.-bolit. Blätter unter( (nur) .8. 23
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ohne Ausnahme artig. Ih konnte aber das Gefühl niht
los werden. als krabbelten gezähmte Raubtierjungen um

mih herum. die einen fharfen Wildgeruch ausftrömten.
Sobald fi

e mit einiger Siherheit in mir den Fremden ge
wittert hatten. wurde ihre Neugierde wach. Erft iorfhende.

auh mißtrauifche und feindfelig ftehende Blicke. dann langfame

Annäherung einiger Waghälfe. bis fie mih fhließlih gruppen

weife umringten. ohne indes unangenehm zudringlich zu

werden. Ihr Hauptführer und Vorgefetzter verftand die
Kunft. das wilde Blut unter die Herrfchaft feines Auges zu
beugen. Ein Wink von ihm genügte. um allzu Vorwißige
oder Vorlaute zur Zurückhaltung zu veranlaffen. Eines

der älteren Semefter fragte mich in landesüblicher Weife

nah meiner Heimat. Jh nannte Shwabens Hauptftadt.
Wohl Stuttgart mit Straßburg verwechfelnd. platzte er

fchneüfertig uud triumphiereud heraus: 'es until Usher-'012
rm) .illicit mfg Aloneiag-/tarapizhiag (Ach ja! Bei Metz

in Elfaß-Lothringen), Seine Kameraden ftaunten mit offenem
Mund über diefe geographifhe Glanzleiftung. die ih natürlich
gerne und ohne jede Korrektur gelten ließ. fchon um den

naiven Stolz des jungen Menfhen niht graufam zu

enttäufhen. Ich brannte darauf zu vernehmen. was

es mit dem fahrenden Völkchen für eine Bewandtnis habe.
Sein trauriges Los i

ft rafh erzählt. Griechenföhne find
es. deren Väter von bulgarifchen Komidatfchis i

n Maze

donien. dem Dorado des Raffenhaffes. ermordet wurden.

Lauter Waifen urid-Halbwaifen. die in einer öffentlichen
Anftalt (Bt-Nauorpowrkou Mur-:äh zu Athen auf Staats

koften erzogen werden. Daher auf ihren Mützen das Mo
nogramm 015'. Hier werden fi

e entfprechend ihren Neigungen

und Talenten für die verfchiedenften Berufe ausgebildet. um

wo möglich fpäter wieder als Pioniere des Helleneiitums

in die völkifche Diafpora. befonders Mazedoniens. hinauszu
gehen. Sie wurden denn auch von meinem Athener Uni

verfitätsdozenten pathetifch slim-oi' &miami-u (nationale

Sendboten) genannt. Eben waren fie auf einer Sommertour
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begriffen. um fih zu vergnügen und ihr geliebtes Griehen
land zu fehen. vielleiht auh. wie mir fheinen wollte. um
ein Tröpfchen Öl in das Feuer der irredentiftifhen Begei
fterung zu gießen. Der Direktor (struktur-che) des Haufes
begleitete fie. eine würdige. mildernfte Patriarhengeftalt mit

weißemzwaldigem Vollbart und lang herabwallendem Haupt

haar. Seine Kleidung ftimmte zu feiner fonftigen Erfheinung.

Er trug einen fhwarzen. mit einer hellblauen Schärpe zu
fammengehaltenen Talar v n tadellofer Sauberkeit und auf
dem Kopf die hohe Popen üße. Jh hatte die Ehre ihm
vorgeftellt zu werden,

Das Gefpräh wandte fih nah wenigen Worten der
Lage und dem Shickfal der muzedonifhen Griehen zu. Alle

Gefihter legten fih in die Falten des Ernftes. Aber troß
bitterer Anklagen gegen bulgarifhe Verlogenheit und Rehts-

'

verlehung kein Überfhäumen des Affekts. keine weitfhweifige

Debatte. vor allem keine ernfthafte Erörterung der Shuld
frage. die allerdings. durh die Brille objektiver Gefhihts
betruhtung gefehen. niht fonderlih günfiig liegt für die

Griehen. Sie haben Wut gefäet und Blut geerntet. Der
- griehifh-bulgarifhe Gegenfah if

t

wohl an die taufend Jahre
alt. Zur Unverföhnlihkeit aber fteigerte er fih. als die

Griehen anfingen. wider alles Reht und unter Mißachtung

juhrhundertelanger Überlieferung die fluvifch-bulgarifchen

Bistümer dem ökumenifhen Putriarhut in Konftantinopel

zu unterwerfen. und ihre kirhlihe Vormahtftellung dazu
mißbrauhten. dem bulgarifhen Volke die nötigften Shulen
zu verweigern und fo langfam feine nationale Eigenart zu

rauhen. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts etwa*

jehte die bulgarifhe Reaktion mit elementarer Gewalt ein.

Im Jahre 1870 wurde die Gründung einer felbftändigen
bulgarifhen Kirhe durchgefetzt. Ihr Oberhaupt 'wurde (ftatt
des bisherigen Patriarhen) ein Exurcti. der in Ortaköi bei

Konftantinopel feinen Sitz hat. Bei diefer Regelung der

kirchlichen Verhältniffe blieb es. auch als aus dem ruffifch

türkifchen Krieg (1878) ein unabhängiges Bulgarien hervor

23*
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gegangen war. Es wäre nur natürlih gewefen. wenn

man jeßt die Refidenz des kirhlihen Oberhirten nah dem

neugegründeten Fürftentum Bulgarien verlegt hätte. Aber

da rihtete fih ein gewaltiges Hindernis auf: die ..unerlöften“
Volksgenoffen Mazedoniens. Sie wollte und durfte man

niht aus der kirhlihen Gemeinfhaft hinausftoßen, Zwifhen
Bulgaren und Griehen entbrannten nunmehr in Mazedonien
d. h. in den ehemaligen türkifhen Vilajets Saloniki. Bitolia

Monaftir und Koffowo um den kirhlih-nationalen Befiß

ftand die wildeften. nicht endenwollende Kämpfe. Die heim

zahlende Vernihtungsgier der Bulgaren kannte keine Grenzen.
Die Griehen zogen im allgemeinen fo fehr den Kürzeren.
daß ihre Ausmordung faft niir noh eine Frage der Zeit

war. Da kam das Weltuntergangsgewitter des jetzigen
Krieges. Es werde das Antliß der Erde erneuern.. heißt es.

Müffen dann niht alle Menfchen- und Griehenfreunde aufs

veftimmtefte erwarten. daß endlih auh im mazedonifhen Hexen

keffel gerehtere und gefündere Verhältniffe. Ruhe. Ordnung

und Siherheit gefehaffen werden? (Inoci meäjeamenta non

eau-int. 87mm terrain. Man hat fih der rumänifchen
Inden fo ritterlich angenommen und unter der Agide des

mähtigen Deutfhen Reiches ihre Menfhenrehte im Frieden
von Bukareft verankert. Sollten die hriftlihen Minori
täten des Balkan niht Anfpruh haben auf die gleihe Liebe

und ähnlihen Rehtsfhußk Shon die Klugheit verlangt

fih in diefem Fall auf die Seite der Befiegten zu ftellen
und dafür zu forgen. daß nie mehr in Griehenland Kinder

ermordeter mazedonifher Hellenen rudelweife fpazierengeführt

und zur Shan geftellt werden können. Mazedonien if
t von

je der Mühlftein am Halfe des ..kranken Mannes“ gewefen.
Er if
t

ihn glücklich los. Soll fih künftig Mitteleuropa
mit ihm fhleppen. wenn jeßt die wohl niht fo bald wieder

kehrende Gelegenheit verpaßt wird zu einem gründlihen

Kehraus?
(Fortfetzung folgt.)



LO(All(
xinch der Yädagoge Foerfter gefährlich?

Von Univ-Prof. 1)r. Göttler. Munchen))

Es ift niht das erfte Mal. daß von kirhlicher Seite.

katholifcher wie proteftantifher. vor Foerfter gewarnt wird.

Ih erinnere hier nur an die Bedenken. die im Anfhluß an
..Autorität und Freiheit“ laut geworden find. an die ein

dringlihen Warnungen Shramls in den ..Hiftorifch-politifchen

BlätternW) oder Stephinskhs Abhandlung im ..Kantor

bonne“. Jahrg. 1916. Heft 1.-4. Damals fürchtete man

meift nur die Wirkung der Methode. die Foerfter für moral

pädagogifhe Belehrung der Jugend vorfhlug und in Bei

fpielen zeigte. Nunmehr find die Bedenken viel grundfäß

liher geworden: Foerfters Stellung zum Chriftentum. ja

zur Religion überhaupt und feine Stellung zur Heimat. zur

vaterländifhen Kultur find zum Problem geworden. Während
in weiteften Kreifen die Meinung herrfchte. Foerfter bewege

fih auf einer dem Chriftentum. ja dem Katholizismus fih
nähernden Bahn. glaubten jüngft Autoren von Anfehen

feftftellen zu können. daß Foerfters religiöfer Standpunkt

niht blos unvereinbar fe
i

mit wahrem Chriftentum. fondern
im Gegenfah ftehe zu jedem Begriff von Religion. wie er

bisher in der ganzen abendländifchen (kontinentalen) Philo
fophie feftgehalten worden fei. Ih meine vor allem die
beiden Brofhüren des Hamburger Paftors Bühfel') und

des Regensburger Domdekans 1)r. Franz X. Kiefl.*) Büchfel

hat an Foerfter auszuftellen. daß er in den Angelpunkten

feines pädagogifchen Denkens troh_ aller anerkennenden Worte

für Wert und Bedeutung religiöfer und chriftliher Lehren

1
) suäintnr et altern pure. Die Shriftleitung.

2
) Vgl. Band 148 (1911) S. 290 ff. u. 527 ff. Band 150 (1912)

653 ff.. Band 151 (1913) S. 410 ff
,

3
)

Bühfel Hermann. Fr. W. Foerfters Erziehungsgedanken im Lichte
Lutherifcher Heilsverkündigung; Hamburg 1917.

4
) Kiefl. Fr. W. Foerfters Stellungzum Chriftentum. Donauwörth_ 1918.

(Ein erweiterter S. A. aus Pharns. nc. Band [1918] l. Heft 5/6.)
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es fehlen laffe an einem klaren Bekenntnis zu den chrift

lihen Fundamentalartikeln (i
n

altlutherifcher Auffaffung):

Sünde eine Beleidigung Gottes. nicht blos ein Abfall vom
Ideal; deren Folge der Zorn und die Strafe Gottes. nicht
blos ein Heil- und Befferungsmittel im Intereffe der fitt

lichen Aufwärtsentwicklung des Fehlenden; Jefus Ehriftus
niht blos ein heroifches Vorbild. fondern der durch feinen
Tod ftellvertretend für unfere Schuld genugtuende und auf
erftandene Erlöfer; Rechtfertigung ein freies Werk der Gnade

Gottes; die guten Werke ein Auswirken der dankbaren Liebe

gegen die Liebe des Erlöfers. niht aber ein Werk des durch
die ..Pädagogik der Ermutigung“. durh Weckung des Ehr
und Selbftgefühles befreiten Reftes guter Kräfte des höheren

Ich. Bezüglih der letztgenannten Punkte macht ja Büchfel
im einzelnen mancherlei Zugeftändniffe. Aber in den beiden

erften Punkten habe Foerfter die Pflicht die ganze Wahrheit

zu fagen. Die Entfchuldigung. Foerfter fchreibe für moderne

Menfchen. welhe diefelbe nicht vertragen würden. läßt

Büchfel nicht gelten:X ..Es handelt fih niht darum. wer uns

hört und wie es auf diefe Hörer wirkt. fondern darum. was

ewige Wahrheit if
t. Und wenn das die ewige Wahrheit ift.

daß ich. fo wie ic
h von Natur bin. in meinem ganzen Leben

unter dem Zorn Gottes ftehe. und man fagt mir das niht
aus irgend welcher Rückficht - dann verfündigt man fich
an mir“ (S. 8)

.

Der Hauptfahe nach wegen folhen fträf

lichen Schweigens wird fchließlich über Foerfter das Urteil

gefprochen: Idealift. aber kein Ehrift. Und diefe idealiftifche
Selbftbehauptung. diefe ftoifhe Autarkie. diefer vollendete

Widerfpruch des wahren Ehriftentums kann auch niht einmal

Vorftufe. Unterbau einer chriftlichen Erziehung fein. Dem

chriftlichen Erzieher könne Foerfter keine wirkliche Hilfe
bieten. So Büchfel.')
Viel weiter noch kommt Kiefl in der Suche nach den

1
) Diefe urfprünglih als Vortrag in einer Verfammlung des Evan

gelifhen Erziehungsamtes der „Inneren Miffion“ zu Berlin am

4
,

Sept. 1917 dargebotenen Gedanken erfuhren in der anfhließenden

Diskuffion niht unerheblichen Widerfpruch.
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philofophifchen Grundlagen der Foerfterfchen Pädagogik. Er
findet. daß Foerfter in Bezug auf Religion Pofitivift und
Pragmatift fei. d. h.

.

daß er der Religion überhaupt jeden

Selbftwert und Wahrheitswert aberkenne. fi
e nur als Mittel

der Moralifierung gelten laffe. fi
e nur fo viel und fo lange

etwas gelten laffe. als fi
e ein folhes Mittel darftelle. Kiefl

findet weiter. daß Foerfter trotz aller Ausführungen über den

unerfeßlichen Wert der Religion für die Erziehung. froh aller

Lobeshhmnen auf die katholifche Kirhe ..einer der ziel
bewußteften Förderer jener Beftrebungen jei. welche dahin
gehen. den Religionsunterriht aus der Schule zu verdrängen
und durch einen neutralen Moralunterriht zu erfehen“
(S. 22)'. daß außerdem Foerfters Shrifttum* ..eine Ber
pflanzung anglo-amerikanifher Geifteskultur auf deutfchen
Boden fih zum Ziele fehe“ (S. 1)

. Es ift klar. daß. wenn

diefe Anfhuldigungen zu Reht beftehen. ein ..Foerfterkult“.

d
.

h
. wohl eine kritiklofe Übernahme feiner Anfihten. wie

-er nah Kiefl in katholifchen Kreifen fih ausgewahfen haben
toll. ..eine latente Gefahr für unfer einheitliches deutfches
und chriftlihes Schulideal“ (S.28) darftellt. Es wäre dann

wirklich fhwer die pjhhologifh-methodijchen Vorjchläge

Foerfters. die in erfter Linie das pädagogijhe Anfehen

Foerfters begründet haben. von den theoretifchen Anfihten
über Religion. Ethik. deutfhe nationale Kultur _und Schul
verfafjung zu fcheiden. das eine ohne das andere aus feinen

Shriften herauszunehmen; es wäre fhwer. wenn auch niht
gerade unmöglich.

'

Wie fteht es nun mit den Beweifen. die Kiefl für feine
'

Anklagen bringt? Es ift felbftverftändlih an diefer Stelle

niht möglih die Beweisführung in alle Einzelheiten zu

verfolgen. Es kann fih nur darum handeln das Wefent

lihe herauszuheben und kritifh zu würdigen.

1
.

Da if
t

denn. was die Beweisführung für die erfte und

prinzipiellfte Aufftellung betrifft. zu geftehen. daß man zu

nähft gefangen genommen wird von der Gelehrfamkeit und
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Literaturkenntnis mit welcher uns Kief( in Zufammenhänge

philofophifcher Shfteme einfiihrt) die dem deutfchen Geiftes
leben nicht unmittelbar nahe ftehen, nämlich des Pofitivismus
eines Saint Simon, Augufte Eomte und Herbert Spencer
mit der pragmatifchen Religionsphilofophie eines William

James. Hat man fich jedoch von diefem erften Eindruck

etwas erholt und fieht nun genau zu) wie Kief( zeigen will,

daß auch Foerfter in ihre Reihen gehört, fo if
t man nach

einer andern Richtung erftaunt. Weil Foerfter in ganz ähn
lichen Ausdrücken wie Eomte der katholifchen Kirche Kom

plimente für ihre Erziehungsweisheit und ihre Erfolge mache,
in ähnlicher Weife die Notwendigkeit einer Autorität nnd

einer Inftitution zur Leitung und Führung der Gefellfchaft
auf dem Gebiete der Sittlichkeit dartue) fe

i

die Vermutung

berechtigt, daß Foerfter gleich jenem die KircheF ja alle Re

ligion „mit Pauken und Trompeten zu Grabe geleiten“

wolle. Und das tue Foerfter wirklich, wie die zweite Anklage

bezw. der Beweis für diefelbe zeigen will. Der fehr große
und m. E. entfcheidende Unterfchied zwifchen Comte und

Foerfter liegt nun aber doch darin) daß Comte in den an

gezogenen Ausführungen von der katholifchen Kirche in der

Vergangenheit (im Mittelalter) fpricht, Foerfter aber in

feiner Schrift „Autorität und Freiheit“ die gegenwärtige

Kirche im Auge hat. Und da find es nun wahrlich nicht

blos Lobfprüche, die er für fie hat; in der zweiten Hälfte
wird bekanntlich mehrfach Kritik an ihr geübt. Aber eben diefe
Kritik, ic

h

fage lieber diefe Bedenken7 die Foerfter noch gegen

ihre Einrichtung hat, find mir Beweis dafiir, daß die katho

lifche Kirche für Foerfter nicht etwas Erledigtes if
t wie

für Eomte, fondern heute noch berufene Führerin
der Geifter auf dem Gebiete der Religion und Sittlichkeit.
Der amerikanifche Pragmatismus, wie er uns in der

Religionsphilofophie eines William James entgegentritt, if
t

nach Kiefl die konfequente Fortbildung des Pofitivismus.

Charakteriftifch fe
i

die pfhchologifche Ableitung der religiöfen

Phänomene aus dem Unterbew'ußtfein, aus dem Gefühl.
Und für die Wertung derfelben komme nur deren Wirkung,
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deren Nutzen für Lebensförderung und Eharakterbildung.

ihr ..biologifcher“ Wert in Betracht. Wiederum if
t es die

Ähnlichkeit Foerfterfcher Ausdrucksweife mit jener der ameri

kanifchen Religionspfhchologie. welche Kiefl genügt um zu
behaupten. daß Foerfters ..ganzes Shftem von der Grund

auffaffung William James' beherrfcht“ fe
i

(S. 10). Indeffen
muß Kiefl fofort geftehen. daß es eigentlich nicht Iames fei.
an den fich Foerfter hier anlehne. ..James fchaut nur einmal

ganz fchüchtern zum Fenfter herein, Offenbar will Foerfter
mit der unbequemen metaphhfifchen Theorie. welche James
wie zum Hohne auf feine empirifche Methode feinem Werke

angehängt hat. nicht identifiziert werden“. Foerfter ver

meide es überhaupt auf die amerikanifche Religionspfhchologie

allzu häufig Bezug zu nehmen. Auch der Name Unter

bewußtfein. nach Iames das Ouellgebiet der Religion. und

die bei den Amerikanern fo häufig wiederkehrende „Suggeftion'“

fände fich bei Foerfter nicht. Im Gegenteil. Foerfter wende fich
mit durchaus erfreulicher Energie gegen den Mißbrauch. welcher
mit dem Begriff des Unterbewußtfeins inder pfhcho-analhtifchen

Schule Freuds getrieben würde. Aber fachlich ftimme Foerfter

doch mit Iames überein. Auch den Begriff Offenbarung. welchen
Iames offen ablehnt. lehne Foerfter nicht ab. er unterlege

ftillfchweigend diefem und anderen chriftlichen Ausdrücken

einen anderen Sinn als wir Katholiken damit verbinden.
Und noch manch andere Abweichung vom Pragmatismus

muß Kiefl zugeben z. B. S. 19 und 20. Auch jene Auf
faffung. welche geradezu das Wefen der pragmatifchen Auf
faffung ausmacht. Religiofität. Heiligkeit fe

i

nur fo vie(

wert. als fi
e

nühlich fei. und Glaubensvorftellungen. die

keinen folchen ..biologifchen“ Wert aufweifen. feien eben

dadurch widerlegt. finde fich bei Foerfter nirgends. Ia wo
liegt denn dann eigentlich die Durchfättignng mit der ame

rikanifchen Pfhchologie. die Beherrfchung des ganzen Shftems

Foerfters durch William James? Foerfter fpreche foviel*
von religiöfen Genies. von Sehern. “von befreiten* Perfön
lichkeiten. die allein das religiöfe Leben vorwärts gebracht'

hätten. Es find vor allem jene herrlichen Ausführungen
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in „Autorität und Freiheit( in welchen Foerfter. ganz im

Gegenfaß zu Comte, die Unzulänglichkeit des auf fich felbft ge

ftellten Verftandes, des bloßen Intellektmenfchen zum Finden
der Wahrheit auf religiöfem bezw. auf fittlichem Gebiete

dartut. Daneben find es einige Beifpiele der „Jugendlehre“,

in welchen Jugendlichen eben diefe Unzulänglichkeit der in

dividuellen Vernunft zur Entfcheidung der höchften und

lehten Fragen alles Menfchenlebens induktiv nahe gebracht

werden will. Nun frage ich, ift die Wahrheit, daß der

„Verftand der Verftändigen“ die „Weisheit diefer Welt“

auf diefem Gebiete die Menfchheit nicht vorwärts gebracht

habe, feit 'Paulus nicht gerade in der katholifchen Kirche in

allen Jahrhunderten aufs neue dargetan worden, in Worten
und in Werken? St. Paulus und St. Auguftin) St. Be
nedikt und St. Franziskus, die hl. Gertrud von Helfta und
die h

l. Therefia,

Der Verfaffer der Nachfolge Ehrifti und der hl. Igna
tius und alle die Führer des religiöfen Lebens bis auf

unfere Tage: find fie das) was fie uns find) durch gelehrtes

Studium oder durch Meditation und Kontemplation ge

worden? Und nennen fich nicht die Führer der Religion
vor Chriftus „Seher“? Wie könnte man, wenn man das)
was wir Offenbarung nennen, bezw. deren Notwendigkeit
in rein natürlich-vernünftigen Erwägungen anders nahe

bringen will. anders bezeichnen) anders andeuten. Kiefl felbft
gefteht zu, daß die Offenbarung ein in ihrem Wefen (gemeint

kann nur fein das pfhchologifche Wefen) nie zu durch
dringendes Geheimnis fei (S. 12). „Allein fi

e

if
t unterbaut

durch die helle lichte Arbeit der Vernunft, nicht durchx
dunkles gefühlsmäßiges Schauen'ß erklärt Kiefl weiter. Will

k

das bedeuten) daß eben diefe „Seher“ zugleich auch jene

vernunftgemäßen Unterbauten, die wir heute als Apologetik

oder Fundamentaltheologie bezeichnen) uns geliefert haben.

fich derfelben auch nur bewußt waren. fo muß man das

beftreiten. Daß hinterher fich die Vernunft Anderer prüfend

und beweifend mit den Offenbarungen oder Gefichten und

deren Niederfchlag in Predigt oder Schrift befchäftigen kann
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und foll. das beftreitet auh Foerfter nicht. wie Kiefl felbft
gefteht (S. 11 1. Z. v. o.). Freilich if

t das nah Meinung

Kiefls der hellen lihten Vernunft zu wenig zugeftanden.

Kiefl vergißt hier offenfihtlih den Unterfchied von Theologie.
d
. i. Wiffenfhaft der Religion. und Religion. d
. i. religiöfes

Leben.

Aber noch ein weiteres Argument hat Kiefl dafür. daß -

Foerfter pragmatiftifcher Auffaffung huldige. Foerfter. fo oft
er in feinen Shriften auf Religion zu fprehen komme.

handle ftets nur von der pfhchologifchen Wirkung der Re

ligion. werfe niemals die Frage der Wahrheit einer religiöfen

Vorftellung auf. behandle immer nur die fubjektive Seite

der Religion. fhließe die tranfzendenten Werte derfelben.
die Heilstatfahen. die objektiven Heilsveranftaltungen der

Kirhe grundfätzlih von der Diskuffion aus. Ja niht ein
mal ein klares Bekenntnis zum Monotheismus finde fih.
wenn auh der Pantheismus abgelehnt werde (S. 15).
Vom Gottesfohn fprehe Foerfter immer nur in Anführungs

zeihen. Er fage auh niemals ausdrücklih. ob dem hrift
lihen Glauben an die Ewigkeit und an das Jenfeits eine

Realität entfprehe. Doh was verirre ih mih in Einzel
heiten: Shon zu Beginn feiner Beweisführung für die Anklage

auf Pragmatismns erklärt Kiefl. man fuhe vergeblih

in den Shriften Foerfters eine Stelle. wo Foerfter in ent

fhiedener Weife über die pfhhologifhe Auffaffung von

James fich erhebe (S. 10). Weil Foerfter nirgends aus

drücklih das Gegenteil fage. wird ihm die Auffaffung James' _
beigelegt. Das nennt man fonft ein argumentutn e n

j

lentio. Diefes hat aber doh nur Beweiskraft. wo dem

Befhuldigten d
ie Pfliht obliegt das Gegenteil zu fagen.

oder doh dringende Veranlaffung hiezu befteht. Ih kann
eine folhe Pfliht niht konftatieren. Will Foerfter denn
Theologe fein oder Religionspfhchologe oder Religionslehrer

oder Apologet? Will er in irgend einer der von Kiefl ver
werteten Shriften ein wiffenfchaftlihes Shftem (etwa der

Religionsphilofophie oder der Religionspfhchologie oder auh
nur der Religionspädagogik) bieten? Es find ftets nur
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pädagogifh-praktifhe Monographien. teilweife mit einer
moralphilofophifhen Grundlegung. die Kiefl zum Beweife
verwendet. Nur ..Autorität und Freiheit“ bildet eine Aus
nahme; fie ift methodifh als eine ethifhe Studie anzufehen.

wiewohl fi
e einen Gegenftand des religiöfen Gebietes zum

Gegenftand der Unterfuhung macht. Foerfter felbft nennt

fi
e „Betrahtungen zum Knlturproblem der Kirhe.“ Jh

frage mih. mußte Foerfter wirklih erft metaphhfifh aus

holen. mußte er wirklih immer wieder ausdrücklich erklären.

daß er den religiöfen Wahrheiten neben ihrer Bedeutung

für die Sittlihkeit und für die Erziehung auh noh religiöfen

Selbftwert zuerkenne. mußte er. fo oft er das Wort Gott.
Ewigkeit. Unfterblihkeit gebrauht. einen folchen Kommentar

dazu geben? Zu allem Überfluß erklärt Foerfter in den letzten
Auflagen feiner „Jugendlehre“ (76.-80. Taufend S. 126l).
ausdrücklich. daß er den hriftlihen Dogmen Wahrheitswert
beilege. „Der Verfaffer verwahrt fih uusdrücklih gegen die

vielleiht naheliegende Mißdeutung. als wolle er die hrift

lihen Dogmen nur als Shmbole für ethifhe Wahrheiten
aufgefaßt fehen und ihren metaphhfifhen Gehalt ftreihen.“
Und wenn er hriftlihe Begriffe bezw. Lehren (z

. B. Offen
barung. Tradition. Erbfünde. Fleifhwerdung des Wortes.

Gnade. Biblifhe Gefhihte und Shriftftellen) in einem tiefen

zwar. aber niht im vollen Sinne nimmt. etwas. aber niht
'alles hinter ihnen findet. dann mag man meinetwegen fugen.

e
r if
t kein Bollhrift. aber niht fofort: Seht der Pragmutifti

Oder wenn Foerfter im Jntereffe der Zuhörer. die mit dem

Chriftentum zerfallen oder gleih ihm in der Kindheit über

haupt niht zufummengeführt wurden. folhe Lehren und
Stellen gleih anderen klaffifhen Zeugniffen und Stellen

verwendxt. muß nicht auh der Apologet methodifh fih auf
den gleihen Standpunkt ftellen? Kann fich niht auch hiefür

Foerfter auf St. Paulus (Apg. 17. 23 und 28) und auf
anerkannte ultchriftlihe Apologeten und Autoren. befonders
die Alexandriner berufen. an die man bei folher „Auslegung“
von hriftlihen Lehren und Shriftftellen gar niht felten
erinnert wird. Foerfter bemerkt an der oben berührten
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Stelle der Ingendlehre (S. 126 Fußnote): ..In diefem Zu
fammenhange hier behandelt er (der Verfaffer der Jugend

lehre) nur eine Methode. den erften Zugang zu all den

Geheimniffen zu gewinnen.“ Man mag mit Bühfel die

Eignung diefer Methode bezweifeln oder negieren. jedenfalls

gibt die Empfehlung und Anwendung derfelben niht das

Reht Shlüffe auf die prinzipielle Stellung zu den Dogmen

abzuleiten. Natürlih geben folhe und andere Bemerkungen

auh niht das Reht nah der anderen Seite hin weitgehende
Shlußfolgerungen zu mahen. Auh hier darf man als

Anfiht Foerfters zunähft nur foviel mit Siherheit annehmen.
als er wirklich ausfpriht. Keinem einigermaßen aufmerk

famen Lefer Foerfter'fher Shriften if
t es entgangen. daß er

mit den Worten Übernatürlih. Tradition. Erbfünde u. a
_

niht den vollen hriftlih- und katholifh-dogmatifhen Sinn

verbinde. daß er niht felten folhe Wahrheiten und ähnlih

auh Shriftftellen bezw. Biblifhe Erzählungen ..gleihnisweife“

gebrauhe. Foerßter gibt fich aber auh nirgends den Anfhein
eine wirklihe Erklärung der Dinge geben zu wollen. Muß
er es wirklih immer ausdrücklich erklären? Und wer möhte
angefihts des imponierenden perfönlihen Mutes. mit dem

Foerfter für feine Überzeugung auf politifheni Gebiete fteht.
auh Kiefl anerkennt dies (S.29). auh nur Zweifel ausfprehen.
es könnte Foerfter mit dem'. was er fagt. niht völlig Ernft
fein. es könnte die Rückfiht auf den katholifhen Leferkreis

feine religiöfe Stellungnahme ausfhlaggebend beherrfhen

(Kiefl S. 3). oder direkt behaupten. Foerfter unterdrücke ..vor
efihtigerweife“ gewiffe Punkte. er ..halte ängftlih zurück vor

gewiffen äußerften Konfequenzen“ (S. 19). Dabei foll nun
der ängftlih zurückhaltende Foerfter doh fo unwiderleglih

offenkundig fih erweifen als ..zielbewußtefter Förderer jener
Beftrebungen. welhe dahin gehen. den Religionsunterriht

*aus den Shulen zu verdrängen und durch einen neutralen

Moralunterricht zu erfeßen“ (Kiefl S. 22). Wenn dem *f
o

wäre. fo könnte ih wirklih niht. wie Kiefl (S. 28) das

tut. Foerfter als ..Mann von überragender geiftiger Begabung“

bezeihnen.
'
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Doch bevor wir zur Beweisführung Kiefls für diefen
Punkt uns wenden. möhte ih die Lefer bekannt mahen mit
einem Vortrag Foerfters. der fowohl Bühfel als Kiefl zum
Befinnen gebracht hätte. wenn fie ihn gekannt hätten. Er
gibt uns Aufklärung über die Foerfter fo übel ausgelegte

bloß ethifhe und bloß pädagogifhe Wertung der Lehren
des Chriftentums. er enthält auh ein Bekenntnis wenigftens

zu einem Grunddogma des Chriftentums. Es ift der zweite
der drei Vorträge. welhe Foerfter auf dem Innsbruäer
pädagogifchen Kurs des Jahres 1913 gehalten hat))

..Kann man ohne Religion den Charakter bilden“.
lautet der Titel desfelben. Sehr beahtenswert ift fchon der

einleitende Sah:
..Ih habe in meinem jehigen Vortrage eigentlich ein

Grenzgebie*t zu berühren zwifhen Pädagogik und Religion und

möhte ausdrücklich bemerken. daß ih hier niht als Theologe
fprehe und mich nicht in theologifhe Fragen einmifhe. fondern
die religiöfen Kräfte nur infoweit betrachte. als fi

e als päda

gogifhe Faktoren auftreten. Ih glaube Ihnen dabei nihts
Neues zu fagen; wohl aber kann es für jene. die gegen mo
derne Ideen Stellung zu nehmen haben. von Wert fein zu
hören. wie ein Menfh. der felbft aus der religionslofen Er
ziehung kommt. durch feine Erfahrung und feine Forfhungs
arbeit geführt wurde zur Anerkennung der allein charakterbildenden

Maht der Religion“ (S. 118).
Alfo niht pragmatiftifche Auffaffung der Religion.

fondern Selbftbefcheidung auf das eigene Arbeitsfeld beftimmt

Foerfter fpezififch theologifhe Argumentationen beifeite zu

laffen. fih auf pädagogiiche zu 'befchränten Ih habe das
auh immer fchon aus den früheren Äußerungen Foerfters

über diefe Frage (z
. B. am Ende von ..Schule und Charakter“

und von ..Sexualethik und Sexualpädagogik“) herausgehört.

Hier wird es mit aller nur wüufchenswerten Deutlichkeit

gefagt. Auch in diefem Vortrag kommen nun_ Comte. Her

bert Spencer. Jules Ferrh (mit feiner in der Jugendlehre

1
) Der Pädag. Kurs in Innsbruck. Ausgefilhrter Bericht. Herausg.

vom Komitee. Innsbruck 1913. Im Selbftverlag. Buchdruckerei

Throlia Innsbruck. S. 118 ff
. u, S. 233 ff.
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erwähnten und von Kiefl als von Foerfter rückhaltlos über

nommenen zitierten Äußerung) wieder vor; aber fie werden hier
nun gewiß in fo unmißverftändliher Weife als unzulänglih.
als kurzfichtig in ihren Meinungen hingeftellt. daß es nie

manden mehr einfallen wird Foerfter als deren Weggenoffen

hinzuftellen. Freilich auch hier erfolgt die Ablehnung wieder

aus pfhchologifh-pädagogifhen Erwägungen heraus. ganz

dem zu Anfang des Vortrages eingenommenen methodifchen
Standpunkt entfprehend. Was hätte es auh für einen Zweck
über die Unentbehrlichkeit der Religion für die Erziehung vom

religiöfen Standpunkt aus zu fprechen. Das ift ja eine Selbft

verftändlichkeit. die bei religiöfen Menfchen keines Anwaltes

bedarf, Für nichtreligiöfe Menfchen aber bleibtalles derartige
Reden ein bloßes Behaupten. weil jede Grundlage der“

Argumentation fehlt. Man müßte ihnen erft einen Kurfus
der Apologetik halten. Das aber ift nicht Sache des Päda
gogikers. Er foll und muß aus dem Wefen der Erziehungs
arbeit heraus argumentieren und kann fo bewußt oder un

bewußt dem Apologeten fekundieren. Und ic
h

habe es oben

fchon als *das Verdienft Foerfters bezeichnet. daß er dies

tut. Daß dies nun fchon eine vollgenüge nde Begründung
der Religion und des Chriftentums fei. das zu behaupten

fällt jedenfalls mir nicht ein. Noch viel weniger behauptet es

Foerfter. Aber ein Wegzeiger zur Religion und zum Chri

ftentum kann es fein und if
t -es fchon manchem geworden.

Die in dem berührten Vortrag folcher Weife entwickelten

Argumente felbft vorzuführen if
t

nicht möglich; ich müßte

den ganzen Vortrag felbft wiederholen. Sie finden fich ja

auch gekürzt in anderen Werken Foerfters. Nur mit Rück

ficht auf Kiefls und anderer Beanftandung des Gottesfohn

in Anführungszeichen muß ich wenigftens eine Stelle diefes

zweiten Innsbrucker Vortrags im Wortlaut vorlegen. Foerfter
fpriht (S. 126) davon. daß das Fehlen des Glaubens an

fefte unabänderliche Wahrheiten. das Operieren mit bloß

menfchlichen Anfichten der Erziehung alle Kraft nehme.

Wahrhaft erziehend wirke niht das fterbliche Subjekt. fon
dern die unfterbliche Wahrheit.
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Dann fährt er (S. 127)" wörtlich fort: ..Darum möhte
ih es ausdrücklich als meine Uberzeugung bekennen. daß aus
obigen Gründen ein Ehriftentnm. das niht mehr am Gottes

fohn fefthält. das nur eine zeitlihe und relative Erfheinung

fein will." fhon die höchften charakterbildenden Kräfte verloren

und der Ubermaht des Zeitlichen gegenüber keine herzftärkende
Autorität aufzuweifen hat. Wenn Ehriftus wieder zum irrenden

Menfhen gemaht wird. fo kettet man uns los von der zuver
läffigen Wahrheit und der Welterlöfer taucht unter in dem

Wirbelfturm der Seelen. der die Hiftorie an uns vorüber führt.
wir hören faft das Brummen des Windes. der die Gefhlechter
an uns vorüberjagt. alles if

t

relativ. alles fubjektiv. alles if
t

Evolution: es gibt keine Siherheit mehr im Leben und Sterben
und die Worte: ..Himmel und Erde werden vergehen. aber
meine Worte werden niht vergehen“. find nihts als die wahn
wißige Uberhebung eines Geiftesgeftörten. Für den Aufgeklärten
und die meiften freifinnigen Ehriften if

t die Lehre vom Gott

menfhen Ehriftus ein fhweres Argernis; eine andere Generation
wird kommen. die in der Trennung von Gott und Menfh ge
boren und aufgewahfen ift. und die wird wieder verftehen. wie

fehr die Lehre vom Gottmenfhen dem innerften Bedürfnis der
Seele entjpriht. Wir. die wir vom Unglauben zum hriftlihen
Glauben zurückgekehrt find. find jedenfalls für die Lehre vom

bloßen Menjhen Ehriftus niht mehr zu haben. Diefe Lehre
gibt uns nihts und vermag unferer inneren Erfahrung vom

Erlöfer niht Genüge zu leiften. wie auh Napoleon gejagt hat:
..Glauben Sie mir. ih verftehe mih auf Menfhen; Ehriftus
war mehr als bloßer Menfh.“' Wer fih auf Menfchen ver
fteht. der kann Ehriftus niht leben und fterben fehen. ohne
daß ihm das Wort auf die Lippen träte: ..Mein Herr und
mein Gott.“ - Die Lehre vom Gottesfohne if

t darum die

Grundlage aller tieferen Erziehung. Im Gottesfohne neigt fih
der Schöpfer helfend zur Kreatur und zieht den Menfchen

hinauf. wie Klemens von Alexandrien jagt: Gott if
t

Menfch
geworden. damit du von einem Menfhen lernft. wie der Menfch
wird zu Gott.“

Einem Dogmatiker mag auch diefes Bekenntnis zu

Chriftus. noch nicht fharf genug fein und ebenfo wird es
der die Krokeeeia 6661 entgegennehmende Stellvertreter der

Kirhe fih noch näher präzifieren laffen müffen. Aber es
genügt doh um die Grundlofigkeit der Vermutungen und

.Kombinationen Kiefls. fowie der Ausftellungen Bühjels in

einem der wefentlihften Punkte zu erweifen.
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Angemerkt fe
i

noch) daß Univerfitätsprofeffor Wunderle)
Würzburg, der fchon einige Zeit vor Erfcheinen der Arbeiten

Büchfels und Kiefls die Notwendigkeit einer kritifchen Priifung
des religiöfen Standpunktes Foerfters ausfprach) angefichts

der Kiefl'fchen Arbeit geftehen muß, „daß die Beziehungen

Foerfters zu den von Kiefl hervorgehobenen Richtungen

vielleicht nicht fo ficher zu bezeugen find, wie fi
e es nach

Kiefls Darftellung zu fein fcheinen.“')
Insbefondere aber fe

i

noch hingewiefen'auf -eine kritifche

Befprechung der Kiefl'fchen Brofchüre in der „Literarifchen
Beilage zur Augsburger Poftzeitung“ 1918, Nr. 14 (vom

5
.

&711. 18). Ein nicht mehr jugendlicher*1)r.t11601., Dom

prediger Oberhaufer in München) der Foerfter nicht blos

aus feinen Schriften) fondern auch aus feinen Borlefungen

und feminariftifchen Übungen während mehrerer Semefter

kennt, lehnt Kiefls Behauptungen als „unbegreifliche Miß
deutungen“ ab und bringt. auch aus Vorträgen Foerfters
eine Reihe von Äußerungen zum Belege. (Schluß folgt.)

XXXL
Die Enteute nnd Yußtand.

18. Auguft.

Wenigftens foweit man äußerlich beurteilen kann, zeigt

Hindenburg den immer kritifcher fich geftaltenden Vorgängen

in Rußland gegenüber eine olympifche Ruhe. Es find in

der deutfchen Heeresleitung und überhaupt i
n der deutfäzen

Politik keinerlei äußere Anzeichen dafür zu entdecken) daß
die ruffifchen Dinge dort Beunruhigung erweckten und zu

irgend ernfteren Maßnahmen nötigten. Die Verlegung des

Sitzes des deutfchen Vertreters bei der Sowjet-Regierung von

Moskau nach Pleskau kann als folche Maßnahme kaum b
e

trachtet werden) fcheint fi
e

doch eher die gegenteilige Auffaffung

nahezulegen, nämlich daß die deutfche Reichsleitung i
n erfter

Linie nur auf die perfönliche Sicherheit ihres Vertreters bei

1
)

Chriftliche Schule, 9
. J., 1918. S. 158.

Hiflor.-polit. man.: 61.!11 (1918) 5
.

24
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der ruffifchen Regierung bedacht if
t. im übrigen aber durchaus

nicht der Meinung fich hingibt. daß der von zwei Seiten

fich vollziehende Einmarfch von Ententetruppen i
n Rußland

eine unmittelbare Rückwirkung auf die deutfche Reichspolitik

ausüben werde.

Der äußere Anfchein der Vorgänge in Rußland macht
allerdings einen ungleich weniger beruhigenden Eindruck.

Die Ententemächte find offenbar daran den ehemaligen

Bundesgenoffen förmlich in die Griffe einer Zange zu preffen.

Vom Norden. nämlich von der Murmanküfte und von

Archangelsk her. machen die Engländer Miene. fe
i

es nach

Petersburg. fe
i

es nach Moskau. am liebften wohl nach
beiden ruffifchen Hauptftädten zugleich. zu marfchieren. Vom

Often her. von Wladiwoftok und der Mandfchurei aus. dringen

Amerikaner. Japaner und Ehinefen gegen Sibirien vor und

es fcheint. daß fi
e im fibirifchen Freiftaat des Generals

Horwat bereits das notwendige Mittelglied gefunden haben
um mit den tfchechifch-flowakifihen Legionären. die im Ural

haufen. in nähere und regelmäßige Verbindung zu gelangen.

Wohl find die Entfernungen von Wladiwoftok bis zum Ural

außerordentlich große und auch die Jahreszeit if
t für lange

Expeditionen in diefen Gegenden fchon etwas weit vorgerückt.

unter den heutigen Verhältniffen aber fallen diefe Momente

nicht fo fehr ins Gewicht. weil einerfeits die große fibirifche

Bahn in der Hauptfache noch intakt zu fein fcheint und

weil andererfeits in jenen Gebieten keinerlei Flankenangriffe

zu beforgen find. Es fcheint fonach. daß es nur notwendig if
t

in Moskau eine neue ententefreundliche Regierung aufzu
richten und zu ftühen. um in Rußland wieder eine Front
gegen die Zentralmächte herftellen zu können.

Allerdings hat fich feit der erften ruffifchen Revolution

die Sachlage für die Ententemächte infofern ftark verfchoben.
als jeht auch mit einer Anzahl neuer Randftaaten wie der

Ukraine. Polen. Lithauen 2c. zu rechnen ift. Aber man

weiß. daß in allen diefen Randftaaten Parteien exiftieren.

die. wenn fie auch nicht die Wiederkehr des Zarismus wünfchen.

doch immer bereit find gegen die Zentralmächte 'fich ge
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brauchen zu laffen. Auch wenn jeht__im deutfchen Haupt

quartier eine prinzipielle Einigung über die künftige Stellung

aller»diefer Staaten follte erzielt worden fein. würde dies

vorerft noch immer nur Theorie fein, die erft in die Praxis
überfeht werden müßte; als aktiviftifche Stühpunkte der

Zentralmächte können diefe Randftaaten noch lange nicht
gerechnet werden.

Auch die gewiß vorhandene Rivalität der Ententemächte
hinfichtlich ihrer afiatifchen Jntereffenzonen) wovon ja felbft
in den Ententeblättern öfters die Rede ift) bildet kein un

überwindliches Hindernis. Die Rechnung auf folche Riva
litäten und Jntereffenkonflikte hat fich in diefem Krieg noch
nie bewährt, fondern, wenn irgendwo darauf gebaut wurde,

nur zu Enttäufchungen geführt. Jn der Negation, in der
Feindfchaft gegen die Zentralmächte oder eigentlich in der

Raubfucht am Gute diefer Mächte) find doch alle Entente

mächte völlig einig) und wo ein folcher zweifellofer Wille

vorhanden ift) hat fich auch noch immer ein Weg gefunden,

auf welchem die Genoffen fich vereinigen konnten;

Aber welche Veränderungen und Verfchiebungen immer

in der Zeit, bis diefe Zeilen in Druck erfcheinen) und auch
fpäterhin fich ergeben mögen: der fchwierigfte Teil der Auf
gabe wird für die Ententemächte_ allezeit die Aufrichtung
einer einigermaßenverläßlichen und handlungsfähigen Re

gierung in Moskau bleiben. Und diefes Thema führt auf
ganz andere Gebiete als diejenigen find, welche zur Zeit in

nahezu der ganzen politifchen Öffentlichkeit als für alle Politik
maßgebend betrachtet und behandelt werden. Die geiftreichften

und fubtilften Berechnungen der materiellen Kräfteoerhält

niffe und Jntereffegruppierungen reichen niemals aus um

die großen Vorgänge in der Welt befriedigend zu erklären

und zu begründen. Das hat jüngft in einem Zeitungsartikel

(„N. fr
,

Br.“ vom 11. Auguft) auch der fchwedifche Bro
feffor Kfellen in feiner Weife hervorgehoben, indem er be

tonte) daß der Forfcher über die Grundgefeße des Staats

(ebens „natürlich nie vergeffen darf) daß immer ein Mar
24*



336 Die Entente

gina( für das irrationelle Moment übrig bleibt. das
keine Wiffenfhaft ganz zu durhdringen vermag“. Selftver

ftändlih will eben auh Profeffor Kjellen - und welher
Profeffor möhte dies heutzutage? - niht. wenigftens niht
ausdrücklih zugeben. daß diefes Marginal gerade auh in der

großen Politik gewöhnlih die Hauptfhrift. der wahre Text
der Weltgefhihte ift.
Man hat jetzt öfter Gelegenheit gehabt von aus der

Ukraine zurückgekehrten Soldaten erzählen zu hören. daß
die gewöhnlihen Leute in der Ukraine. wenn man fi

e um

ihre Nationalität befragte. nichts Rehtes zu antworten wußten.

fondern meift nur fagten: orthodox. Es if
t eben in ganz

Rußland nur eine verhältnismäßig ganz dünne Shihte einer
fogenannten Intelligenz. die von den modernen Ideen etwas

weiß. Die übergroße Maffe der Bevölkerung kennt außer
den für das täglihe Leben unentbehrlihen Gegenftänden
und Angelegenheiten nur noh die Religion. In der Reli
gion if

t

ihr. ganzer. um uns fo auszudrücken. metaphhfifher

Ideenfchatz enthalten. Und hinfichtlih der Religion oder

genauer gefagt. hinfichtlih- der Kirhe fheidet man fih im
ganzen Often nah den Patriarhaten. Speziell Rußland

felbft aber hat. feitdem Peter der Große das frühere Mos
kauer Patriahat niht mehr befetzen ließ. faktifch nur noch
den Zaren zum Patriarhen gehabt. Die ganze. um wieder

diefen Ausdruck zu gebrauhen. metaphhfifhe Ideenwelt der

übergroßen Volksmenge Rußlands drehte fih alfo um Gott
und den Zaren. Daß es fo wurde* und das es fo blieb.
dafür hatte feit Peter dem Großen der ganze ruffifhe
Regierungsapparat zu forgen. zu welhem

- übrigens niht
erft feit jener Zeit
- in erfter Linie gerade auh *der or

thodoxe Klerus zählte.
Allerdings haben unsFahgelehrte wie Profeffor Bier

nacki in Pofen noch kurz vor dem Krieg darüber belehrt.

daß es niht ganz richtig if
t

zu fagen. in Rußland habe
einfah der Eäfaropapismus geherrfht. Ein folhes Be

kenntnisformular. wie es der Suprematseid in England war.

welher den regierenden König ausdrücklich als den oberften
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kirhlihen Gewalthaber erklärte. wird für Rußland freilich
kaum nahzuweifen fein. Der faktifhe Cäfaropapismus be

ftand in Rußland wie früher in Byzanz bloß darin. daß die

Herrfher regelmäßig und fhftematifh nur folhe Bifhöfe
duldeten und daß fih auh immer folhe Bifhöfe fanden.
denen des Zaren Wille wie Kirhengefetz galt. Wefentlih
erhöht aber wurde das kirhlihe Anfehen des Zaren zweifellos
dadurh. daß die ruffifhen Bifhöfe die Nichtbefeßung des
Moskauer Patriarhenftuhles und die Erfetzung diefer Würde

durh den fogenannten Heiligen Shnod. über deffen Zufam
menfehung und Wirkungskreis ausfhließlih der Zar verfügte.
widerfpruhslos hingenommen. ja fogar gebilligt haben. Um

fo weniger natürlih konnten dann folhe Unt'erfheidungen
wie die angeführten für die große Menge der orthodoxen
Bevölkerung in Betraht kommen. Wenn außerdem. wie

namentlih in früheren Zeiten auh in England. die Vorftellung

beftand und von geiftlihem wie weltlihem Munde genährt

wurde. daß aller Grund und Boden. die ganze ruffifhe Erde
dem Zaren gehöre. fo if

t es gewiß keine Übertreibung mehr.
wenn wir unter Hinweis auf alle diefe Tatfahen neuerlih
betonen. daß die ganze Ideenwelt des ruffifhen Volkes. den

Klerus inbegriffen. um den Zaren als um ihre Sonne fih
bewegte. Da nützen dann alle noh fo tieffinnigen und geift

reihen Erörterungen über das Spiel von Jntereffen und

Kräften. auh über Volksfeele ufw. rein gar nihts. alle
derartigen Momente und Faktoren. wenn ihnen überhaupt

eine größere Bedeutung zukommt. treten der gefhilderten

Zarenautorität gegenüber gänzlih in den Hintergrund. Was

Rußland zufammengehalten und groß gemaht hat. war

hauptfählih die alles überragende. alles befeelende und alles

bewegende Autorität. welhe mit der Wirkung einer über

irdifhen Offenbarung dem Zaren zuerkannt wurde. es war.
um mit Kjellen zu reden. das irrutionelle Moment (hier der

Autorität). das keine Wiffenfhaft ganz zu durhdringen vermag.

Erft von diefem Gefihtspunkt aus erklärt fih die fo

vollftändige Hilflofigkeit. in welher die ruffifhe Bevölkerung

feit dem Sturze des Zaren fich befindet. Mit einer gewiffen
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und fogar vordringlihen Selbftändigkeit trat natürlih nur

jener Bevölkerungsteil auf. der es fih am vollftändigften ab
gewöhnt oder der fih überhauvt nie daran gewöhnt hatte
alle feine Impiilfe vom Zarismus zu empfangen. der viel

mehr umgekehrt faft ausfhließlih fih darauf eingeübt hatte
faft blindlings alles zu bekämpfen. was vom Zarismus kam.

Und das waren die politifierenden Juden. Daher offenbar
der Drang und die faft krankhafte Sucht der meift jüdifhen

Bolfhewikenführer. in allem das gerade Gegenteil deffen zu

tun. was der Zarismus getan. Die übergroße Mehrheit der

Bevölkerung dagegen. die gewohnt war alles und jedes nur

vom Zaren zu erwarten. hat mit dem Zaren förmlih auh
den eigenen Kopf verloren: fi

e ftarrte willen- iind ratlos in

die Welt und ließ in ihrer Hilf- und Ratlofigkeit alle Toll

heiten der verhältnismäßig winzigen Minorität der revolu

tionären Bolfhewiken über fih ergehen. die ihnen zwar den

erfehnten äußeren Frieden gebraht. dafür aber den inneren

Krieg entzündet haben,

Wie nun müßte unter folhen Umftänden eine Regierung

ausfehen. welhe Gewalt über die freigeiftigen Revolutionäre

und die autoritätsgläubigen Maffen zugleih gewinnen follte 'e
'

Das ift die große Frage. deren Beantwortung der Entente

zunähft obliegt. bevor fi
e daran denken kann Rußland

wieder zu ihrem Werkzeug zu mahen. Gegen die Revolu
tionären if

t natürlih nur mit Gewalt aufzukommen. Um
aber die aufgelöften Maffen wieder in geordnete Bewegung

zu bringen. dazu wäre die Autorität eines Zaren niht bloß

fehr notwendig. fondern geradezu unentbehrlih. jenes Zaren.
an dem die Entente. folange Kerenski am Ruder tvar. fhmäh

lihften Verrat geübt hat. Jeßt exiftiert der Zar auh als

Exzar niht mehr. kann alfo auh niht wieder eingefeßt werden.
Und ob der Zarewitfh noch lebt. darüber fheint auh felbft
die Entente keine ganz fihere Kunde zu haben. Vielleicht hat
er das Shickfal Ludwigs 11711. geteilt. fo daß man für
fpäterhin das Auftauhen auh eines ruffifhen Naundo'rf oder
eines neuen falfhen Demetrius zu gewärtigen hätte.
Die Entente brauht alfo. wenn es ihr überhaupt ge
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lingen foll mit Rußland rafh zu einem Ziele zu kommen.
vor allem einen Zaren. einen Nahfolger Nikolaus 11..

deffen Legitimität und daraus folgende Autorität in Rußland
.von Klerus und Volk unbedenklich anerkannt wird. Mit
Grund glauben wir diesmal den Klerus hervorheben zu
müffen. Denn es kann die hiftorifhe Tatfahe unmöglich
ignoriert oder unterfhätzt werden. daß das Konftantinopeler

Patriarhat feinerzeit bei der Einfehung des Patriarhen von

Moskau - fie erfolgte bekanntlich bald nah dem Falle
Konftantinopels - diefes Moskau ausdrücklich zum dritten
Rom ausgerufen hat. Ein Zar alfo. der keinen hiftorifchen
Zufammenhang mit dem drittenRom nahzuweifen ver

möchte. würde auch mit der fpezififhen ruffifh-orthodoxen

Ideenwelt kaum einen Zufammenhang zu gewinnen ver

mögen. müßte diefer Welt wohl als Fremdling erfheinen.
Es müßte alfo jedenfalls ein Romanow fein. Es müßte
aber auh ein abfoluter Zar fein. Denn der hartnäckige

Widerftand. den alle ruffifhen Herrfher. auh Nikolaus 11.

noh. der Einführung eines modernen. refp. parlamen

tarifhen Regierungsfhftems entgegenfehten. if
t

offenbar haupt

fählih aus dem Gefichtspunkte hervorgegangen. daß es

dann mit der Herrfhaft des Hl. Shnod und mit allem.
was drum und dran hing - und das wäre. wie wir eben
ausgeführt zu haben glauben. fo beiläufig ganz Rußland
gewefen - ein ebenfo kataftrophales wie definitives Ende
gehabt hätte. Das Gerede vom ruffifhen Defpotismus ge

hört eben auh in das Gebiet jener mehanifhen. mehr oder

weniger materialiftifhen Staats- und Lebensauffaffungen.
die heutzutage fhier allenthalben als Vorausfehung jegliher

politifher und auh fozialer Bildung betrachtet werden. ob

wohl fi
e faft auf Schritt und Tritt verfagen. Diefer De

fpotismus war eben im Wefen desfelben Zarismus begründet.

ohne den es kein Rußland gab und mit deffen Befeitigung

auch tatfächlich das alte Rußland verfchwunden ift. Wie

aber follen die Prediger des abfoluten Selbftbeftimmungs

rechtes aller Völker (mit Ausnahme der eigenen) jeßt wieder

für Abfolutismus und Defpotismus fih begeiftern?
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Übrigens kann die beftehende Verwirrung in Rußland
offenbar gar niht in ihrer vollen Ausdehnung überblickt

werden. weil fchon die rein äußerlihen Verwicklungen. die

Kämpfe mit den Tfhechoflowaken. mit den Sozialrevolu
tionären. die Verfhwörungen. die Streiks 2c. alle Aufmerk
famkeit in Anfpruch nehmen. Was fpeziell aus der ruffifch
orthodoxen Kirche geworden. wie es mit dem Zufammenhang.
mit der Disziplin im Klerus. mit der ganzen Kirchenver
waltung beftellt ift. welche Wirkungen ferner die Revolution

auf die ganze foziale Ordnung des Volkes. auf die Ehe
und Familien-. auf die Dienftboten- und Arbeiterverhält
niffe ufw. ausgeübt hat. darüber fehlt uns jede genauere
Kunde. Es ift undenkbar. daß die in alle Tiefen greifenden
politifchen Erfhütterungen niht auh mehr oder weniger alle

fozialen Verhältniffe miterfhüttert haben follten. Ganz fo

ficher if
t es alfo überhaupt niht. daß felbft ein Zar. der

wohl den früheren Verhältniffen leiht gewahfen fein konnte.
auh die neuen Verhältniffe fofort zu meiftern vermöhte.
Es könnte fich wohl zeigen. daß das jehige Rußland ein
Wefpenneft geworden ift. in das hineinzugreifen felbft einem

an fih kräftigen Zaren niht ganz wohl bekommen würde.

Atfo mag Hindenburgs und der Reichsleitung olhm
pifhe Ruhe doh ihre gute Begründung haben. die ruffifche
Expedition mag der Entente eher eine neue Schwächung ftatt
einer Kräftigung bringen. die Entente mag ihreKräfte ver

zetteln und verfplittern. fi
e wird vermutlich das Schickfal

des Zarismus nur befiegeln können. Dann aber wird man

auch vom dritten Rom fagen können. was unlängft vom

zweiten Rom gefagt worden ift. daß nämlih alle Hoffnungen.

welche die getrennte orientalifche Chriftenheit auf die dortigen

weltlihen Gewalten noch ftützen mochte. endgiltig zunichte
geworden find. Auch jetzt fchon mögen die Oberhirten des

Orients manche ernfte Beforgniffe darüber empfinden. wo

fi
e

ferner noch einen feften Mittelpunkt zu gewinnen hoffen
könnten. Noch mehr aber muß ihnen das Schickfal der fo

zahlreichen Bevölkerung am Herzen liegen. die ihren Worten

vertraut hat und nun ausfihts- und fchuhlos den ver

heerenden Stürmen des religiöfen. politifchen und fozialen

Nihilismus preisgegeben fheint. .1- 1.
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Hum Entwickelung-gang des Gitardinakr. zitat( :Auguft

Grafen von Yeilach.
Von 1)r. Konftantin Holl.

(Fortfetzung.)

Das folgende Studienjahr 1819-20 brahte Karl
Auguft an der Heidelberger Univerfität zu. hauptfählih um

die berühmten Rechtslehrer Thibaut und Zahariä zu hören.
In der Familie von Hundheim fand er wohltuenden An
fhluß. der ihm ftets eine teuere Erinnerung blieb. Noh in
Göttingen fehnte er fih dorthin zurück. da er in diefer
trefflichen Familie alles finden würde. Rat. Ermunterung
und Shadloshaltnng für manhes. was ihn drücke. _

Sein reines Gewiffen und der daraus entfpringende

Frohfinn taten das übrige. um ihm über die Sorgen wegen
der häuslichen Verhältniffe hinwegzuhelfen. Während des

Winters berihtete die dreizehnjährige Shwefter Karoline

an Marie: ..Karl fhreibt fehr fleißig und if
t gewiß kein

folher Narr.. daß er fih fo komifh anzieht. das weiß ich

beftimmt. Jh wäre gern bei ihm. denn es muß in Heidel
berg fehr fhön fein; er hat ein reht gutes Leben. da er

jetzt unter feinen alten Bekannten if
t und fih reht luftig

mahen kann.“

Mit dem ..komifhen Anzug“ if
t

wohl die Mode der

damaligen Burjhenfhajtler gemeint. Der junge Graf war

freilih auch dabei. als in der Frühe des 20. Mai 1820
die 'Heidelberger Studentenfhaft nah Mannheim zog. um
bitten-volt.. Blätter 01.1111 (1918] 6. 25
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bei der Hinrichtung des jugendlichen Schwärmers Sand

zugegen zu fein) und enttäufcht wieder abziehen mußtef weil

bei der Ankunft alles fchon vorüber war. Aber vor frucht

lofer Schwärmerei bewahrte ihn feine gefunde Vernunft.
Ein Spaziergang in der herrlichen Umgebung Heidelbergs,
eine Kahnfahrt in warmer Sommernachtx wobei er auch
einmal fein Spinett in den Nachen fchaffen ließ, um zur
Verwunderung der Heidelberger mufizierend den Neckar

hinunterzufahren. ein heiterer Abend in der Familie von

Hundheim oder eine fröhliche Zufammenkunft mit feinem

Freunde von Galen u. a. war ihm Unterhaltung genug;

dann hieß es immer wieder: fchaffen) denn für ihn galt jetzt:
Nur der hat recht, der recht fich müht;

Du felbft bift deines Glückes Schmied!

Nach einem arbeitsreichen Iahr in Heidelberg war er

foweit) daß er daran denken konnte nach Landshut zurück

zukehren, um dort in zwei weiteren Semeftern feine rechts

wiffenfchaftliwen Studien mit Erlangung des Doktorgrades

abzufchließen.

Kaum aber hatte er hier im November 1820 die Uni

verfität wieder bezogen, als das lange gefürchtete Unheil

hereinbrach. Eben faß er in dem Schloß Niederaichbach bei

Landshut mit den Grafen Seiboltsdorf und Prehfing, mit

Iofephine von Lerchenfeld und anderen Damen in heiterfter

Stimmung beifammen, da brachte ein Bote die Hiobspoft

von dem erfolgten Zufammenbruch der Vermögensverhältniffe

und dem unglücklichen Tode des Vaters. Erft lehnte fich
Karl Auguft einige Augenblicke an das Billard, dann aber

raffte er fich fofort wieder auf mit dem entfchieden ge

fprochenen Worte: „Ich werde die Ehre der Familie wieder

herftellen!“

Und er hat Wort gehalten, wenn au>) die Vorfehung

alles ganz anders lenkte) als er fichs damals dachte. Nicht

als großer Staatsmann oder Weltgelehrter follte er den

Gipfel der Ehren erfteigen, fondern als Kirchenfürft und

Gottesmann. Die irdifche Ehre folgte ihm dann von felbft



Graf von Reifach. 343

nach wie der Schatten der Sonne. Als er im Jahre 1869
als leßter feines Gefchlechtes zur ewigen Ruhe einging.

waren alle Schulden der Familie beglichen und der Name

Reifach hatte durch ihn in der Welt einen Klang erhalten
wie nie zuvor während der langen Blütezeit der Familie.
Mit eifernem Fleiß verlegte er fich in Landshut wieder

auf feine Studien und krönte fi
e im Auguft 1821 mit einem

*glänzend beftandenen Doktorexanien. Er beabfichtigte fich
ganz der Wiffenfchaft zn widmen. befonders fchließlich dem

Kirchenrecht und der Kirchengefchichte. um als Univerfitäts
profeffor irgendwo eine Lebensftellung zu erlangen. Aber

gerade diefes Studium führte ihn an die Schwelle des

Heiligtums.

Zur lehten Vorbereitung auf das akademifche Lehramt
befnchte er nach einem kurzen Aufenthalt in Tübingen vom

Frühjahr 1822 bis zum Herbft 1823 die Univerfität Göt

tingen. nachdem ihm von der baherifchen Regierung unter

Bewilligung eines Staatsftipendiums die Erlaubnis dazu
erteilt war,

Zugleich hatte er das fchwere Amt eines Mentors bei
einem jungen Freiherrn Max von Herding“ aus Mannheim
übernommen. bei deffen Leitung er eine große Klugheit und*

Gefchicklichkeit verriet und Erfahrungen fammelte. die ihm
als fpäterem Studienrektor fehr zu ftatten kamen.

..Herding hängt mit ganzer Liebe an mir“. fchrieb er fchon
im Mai 1822 an feine Mutter. ..ein wahrer Troft für mich.
da ic

h

dadurch allein auf ihn zu wirken gedenke und die böfen

Einflüffe abwenden kann. die leider bei feinem bisherigen Uni

verfitätsftudium. bei feinem lebhaften Temperamente und der

ganz franzöfifchen Modeerziehung. die er erhalten. fchon manche_

verderbliche Richtung in feinem Charakter bewirkt haben. Er

if
t ein herzensguter. aber leichtfinniger Menfch. wird leicht hin

geriffen von allen Freuden der Welt. deren Reizungen häufiger

find. da er bisher immer das Unglück hatte. bloße Weltkinder

zu Freunden zu haben. Ob es mir gelingt. ihn zu heben. zu

kräftigen. bleibt Gott überlaffen.“
*

25*
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In all feinen Briefen an die Mutter kommt er immer
wieder auf diefes Thema zurück, bald mit der Verficherung

froher Zuverficht, bald mit dem Ausdruck der Hoffnungs.

lofigkeit. Er beklagt es befonders, daß Frau von Herding

bisher über die Fehler ihres Sohnes in Unkenntnis gelaffen

worden fe
i

aus Furcht fi
e

dadurch aufzuregen. und doch

hätte gerade die mütterliche Liebe bei Max fo vieles ver

hüten oder gut machen können. Deshalb war es fein erftes,

nachdem er die Verhältniffe erkannt hatte) feinen jungen

Schußbefohlenen zu einem offenen Geftändnis feiner Fehler
der Mutter gegenüber zu bewegen. und auch ar felbft teilte

ihr immer die volle Wahrheit mit.

Frau von Herding zeigte fich dankbar für die Offenheit
des jungen Grafen und fehle große Hoffnungen auf feine
Sorge für ihren Sohn. Nachdem fi

e

wiederholt perfönlich

mit ihm zufammengetroffen war) fchrieb fi
e begeiftert an die

Gräfin Reifach:

„Welchen Sohn hat Jhnen die gütige Vorfehung gefchenkt!

Sie müffen in ihm alles Glück, allen Troft und reiche Ent

fchädigung finden fiir die Mühen) die Sie für ihn aufgewendet

haben. Sein Charakter läßt nichts zu wünfchen übrig; je mehr

ic
h

ihn kennen lerne) defto 'mehr liebe ic
h

ihn) und defto mehr

freue ic
h

mich über feine Verbindung mit meinem Sohne. Er

entzückt uns durch feine liebenswürdige Heiterkeit und wird

überall mit Wohlgefallen aufgenommen, wo er fich fehen läßt.

Befonders bewundere ic
h

feine verftändigen Reden und höre ihm

gerne zu. wenn er über feinen Lebensplan fpricht. Er befißt
Charakterfeftigkeit genug, um diefen allen Schwierigkeiten zum

Trotz auch durchzuführen.“

Karl Augnft hinwiederum hegte große Achtung für die

Mutter feines jungen Freundes.
'

„Die treffliche Frau von Herding gibt mir täglich die

fprechendften Beweife ihrer Güte“„ berichtet er feiner Mutter

aus Nierftein, wo er zur Zeit der Weinlefe 1822 die Ferien
mit Max zubrachte. „Man fchäßt fi

e immer mehr) *j
e

mehr

man fi
e kennen lernt, weil fich erft im längeren Umgang ihr
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rein hriftliher Charakter entfaltet. Welchen Nahen ihr Um

gang für mih hat. kann ih Ihnen niht fagen; denn erft durch
fi
e tvurde ih auf die fhönfte Seite des Lebens. die religiöfe.

aufmerkfam. lernte die Ruhe beffer kennen. die man fih felbft

durch religiöfe Begriffe geben kann. und' das äußere Leben fo

würdigen. wie es zu würdigen ift.“
*

Nach einem längeren Verkehr mit der Familie fah er

fih freilih genötigt fein Lob ziemlih einzufhränken. da er

auh ein gut Teil Welt- und Selbftfuht entdeckte.

Sicherlih reht aber hatte er. wenn er bei der Wahr
nehmung. wie der übermäßige Reihtum Max von Herding

zu feinem Schaden in viele verderbliche Vergnügungen ftürzte.
die Worte fchrieb: ..So muß doh an zeitlihe Güter immer
etwas geknüpft fein. was ihren Genuß unangenehm maht.
Nein wahrlich. habe ih es nie bedauert nichts zu haben. fo

if
t gerade jeht der Augenblick. wo ih fo ganz einfehe. daß

all unfer Glück nur in uns felbft ruht. und. liebe Mutter.
wir können zufriedener fein als manhe. die alles vollauf

haben.“

Über der Sorge um feinenShützling. .fo eifrig fich diefe
auh betätigte. vergaß Karl Auguft keineswegs die Sorge
für fich felbft.

*

..Es ift mir eine .heiligere Pfliht für meine Wiffenfhaft zu
arbeiten“. fhreibt er. ..als mit Max die fhönfte Zeit zu ver

fhleudern. Ih kann nur dann bei ihm bleiben. wengi ih

dadurch niht in meiner Ausbildung gehindert werde.“

In einem andern Brief an feine Mutter heißt es: ..Ih
habe unendlich viel Gefhäfte und weiß vor Arbeit niht wohin.
Es geht niht reht weiter. und die Leute find hier gar zu
gefcheit. Ih bin fonft kreuzwohl. nur ift mir das Gefühl
peinlich. daß ih mit jedem Tag erfahre. wie weit ih in meinen

Kenntniffen noh zurück bin. und wie fehr ih manches frühere
Iahr ohne Gewinn verlebt. Ießt wird freilih tühtig gefhafft.
und es wird noh manche Nacht und manhen Tag koften. bis

ic
h mit mir felbft zufrieden bin. Göttingen wird mir unver

geffen bleiben; es if
t die Shule meines Lebens.“
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Unaufhörlih war er mit feinem Lebensplan befhäf
tigt und es if

t kaum einer von den vielen Briefen an

feine Mutter aus diefer Zeit. in dem-er niht immer wieder

darauf zu fprehen käme. Am 23. Oktober 1822 vertraute

er ihr an. daß er Marie. die Tohter der Familie von Hund
heim. die er in Heidelberg kennen gelernt hatte. zur Lebens

gefährtin wählen möhte. jedoh erft eine Ausfprahe herbei
führen werde. wenn er eine gefiherte Stellung habe. Sie

befiße zwar kein bedeutendes Vermögen. paffe jedoh ganz

in den Kreis feiner Familie; fi
e fpinne. kohe. ftricke den

ganzen Tag. lebe nirgends lieber als auf dem Lande und

fe
i

die Tohter einer vortrefflihen Mutter. Mit ihr glaubte
er ein glücklihes Familienleben begründen zu können. in dem

auh Mutter und Shweftern wohl geborgen wären.

Als Grundlage für die Einrihtung einer eigenen Häus
lihkeit dachte er fih immer noh eine Stellung als Univer
fitätsprofeffor. die zwar im Anfang nur ein kärglihes Ein
kommen ubwerfe. aber. fo meint er in einem Briefe an die

Mutter. „ih und Sie fordern niht viel. und zum glücklihen
Leben braucht man niht viel; im Gegenteil gewährt es mehr

Freude. mit wenigem doh glücklih zu fein.“

Auf feine Bitte verwandte fih Freiherr von Ow. der

Gemahl feiner Tante. bei der er als Lhzeift in Münhen
gewohnt hatte. in diefem Sinne bei den Miniftern Thürheim

und. Zentner und konnte endlih am 15. Dezember 1822

ein beftimmtes Refnltut mitteilen. Danach verlangte Minifter

Zentner. der junge Graf folle nah ein Jahr in Göttingen
verbleiben. die Herausgabe einer wiffenfchaftlihen Arbeit

vorbereiten. womöglih an der Univerfität Repetitionen halten.
*dann ein praktifhes Jahr beim Münhener Landgeriht ab
dienen. die Konkursprüfung mahen und fhließlih beim

Stadtgeriht Münhen eintreten. bis er die Berufung auf
eine Profeffur erhalte.

Da die Minifter jedoh unter fih uneins waren. fürhtete
Karl Auguft. man würde ihn fhließlih doh fißen laffen.
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Deshalb befhloß er vorläufig weiter zu ftudieren. ohne auf

die von Münhen geftellten Bedingungen einzugehen.
An feine Mutter fhrieb er am 3. Mai 1823 aus Göt

tingen: ..Ich bin nun feft entfhloffen. fo lange hier zu bleiben.

bis ih von uns aus felbft zu einer'Profeffur gefuht werde.
Es if

t das einfahfte und zugleih das dienlihfte Mittel zu
meinem Zwecke. der mir durh eine beinahe zweijährige Praxis

doh nur auf eine höchft ftörende Art unterbrohen würde. In
Münhen geben fi

e jeht darauf niht aht. da die Parteifuht die

Herren zu fehr befhäftigt, Habe ih aber etwas gefhrieben.
woran ic

h jeßt bin. und habe ih hier meine Karriere mit Lefen
eröffnet. o können fi

e mih niht mehr in die Praxis zurück
drängen. .Übrigens bin ih fo reht vergnügt und heiter. laffe
die Saheii gehen. wie fi

e gehen. im Vertrauen auf eine gütige

Vorfehung. die mih zugleih in meinen Arbeiten ftärken wird.

Mih felbft beffer zu mahen foll jeßt mein eifrigftes Beftreben
fein. und koftet es auh noh Mühe und Kampf. das erfehnte

Ziel zu*erreihen. fo habe ichauh doppelte Freude. wenn ih

es Jeinft erreiche. Beten Sie daher für mih. Sie alle. daß
Gott mih ftärke.“

Schweres Bedenken wegen einer Anfiellung in Bayern

verurfahte ihm bei dem dort herrfchenden jofefinifhen

Staatskirhentum feine treu kirhlihe Gefinnung. die fih
trotz aller anders denkenden Lehrer beim Studium des

Kirchenrehts und der Kirhengefhihte je länger defto mehr

befeftigt hatte.
'

..Ob und was ih je in Bayern wirken kann. unter welchen
Verhältniffen. weiß ih niht“. fhrieb er am 22. Mai 1823

feiner Mutter, ..Meine Grundfäße find denen unferer Regierung

zu fehr entgegen. die ganze Verfaffung unferes Landes als

Produkt der revolutionären Grundfäße if
t mir zu fehr zum Ekel.

als daß ih hoffen könnte. gut aufgenommen zu werden. Ih
kann daher nur den Weg als den beften anfehen. der mih in

ftandfeßt. einmal den Anfihten gemäß handeln zu können. die

ih iiber Kirhe und Staat als die einzig rihtigen erkenne.

*Mein Hauptzweck bleibt ftets. für die gute Sahe zi
i
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wirken. Verkennen Sie darin niht den Sohn. liebe Mutter.

Jh liebe Sie ja fo fehr und wünfhe nihts fehnlicher. als mit
Ihnen zu leben. Doh dem Manne ziemt es auh für die

Sahe zu wirken. die er nah Gottes Anordnung für die wihtigfte

hält. für Religion und Glück des Staates.“

Während der ganz der Arbeit geweihten drei Semefter
in Göttingen blieb dem jungen Studenten nur wenig Zeit
für Unterhaltung und Erholung. Die Ferien verbrahte er

meift bei Herding in Nierftein. Bonn oder Mannheim. von
wo er nur ein einziges Mal feine Mutter in Ansbah be
fuhen konnte. Von Göttingen felbft fhrieb er: ..Ih bin
in einigen Familien. doh nur meiner Lehrer. eingeführt. die*

mir meine Abende fo ganz angenehm machen. Nur eines

fehlt mir hier. ein Freund. bei dem ih fo recht mih aus
leeren könnte.“ .

Einen Erfah dafür fand er im Umgang mit dem Göt
tinger katholifhen Pfarrer. ..Diefer ift.“ berihtet er der

Mutter. ..ein treffliher Mann. voll Würde und allgemein
geachtet in einer erzproteftantifhen Stadt. Er ift befeelt
mit Gottes Geift und geht mir mit Rat und Tat an die

Hand.“
Mitten im Plänemahen über die Zukunft führte. ihn

die Vorfehung. auf die er immer fo feft gebaut hatte. mit

dem Manne zufammen. deffen Einfluß für feinen fpäteren

Lebensweg entfheidend werden follte. Es war der öfter

reihifhe Generalkonful in Leipzig. Adam Müller. der im

Jahre 1805 durh den hl. Klemens Maria Hofbauer vom

Proteftantismus zur katholifhen Kirhe zurückgeführt worden

war. Karl Auguft berihtet der Mutter über das erfte Zu
fammentreffen mit ihm in einem Briefe vom 20. Juli 1823:
..Wir haben fo oft das Wunderbare in den Fügungen für

mein Shickfal befprohen. und täglih wird es mir deutliher.

daß eine höhere Hand all meine Shickfale lenkt. So in diefen
Tagen wieder ein neuer Beweis. eine neue Aufforderung. der

zu folgen ih mit größter Sehnfuht ftrebe. Auf Onkel Louis

Freundfhaft mit dem öfterreihifhen Konful in Leipzig Adam
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Müller bauendf befuchte ic
h

ihn bei feiner Durchreife. Er nahm

mich mit aller Liebe auf, und die ausgezeichnete Meinung, die

fein Ruf als Gelehrten fein reger Eifer fiir die Kirche in mir

fchon vorher erweckt hatte, wurde durch das liebevolle Entgegen

kommen bei mir zur wahren Verehrung erhoben. Wir fpracheu
viel, fehr viel iiber meine Studien, meine Ausbildung; er er

kannte wie wir alle die Notwendigkeit einer tiichtigen Bildung7

einer Bildungx deren ganzer Zweck darauf wieder hingehen mußf

alle Intereffen des menfchlichen Lebens in dem einen höihften

Punkte der Religion und der Kirche zu vereinigen. Müller
arbeitet raftlos an diefem Zwecke und fpornt jeden jungen

Menfchen mit allem Eifer dazu an. Meine Anfichten über

Kirche und Staat fand ic
h

durch die feinigen beftätigt- die Liebe

*z
u

dem Studium der Gefchichte und des Rechts der Kirche ge

wann durch ihn in niir neues Leben- und der Entfchlußf mich

ganz diefem Fache zu widmen- fteht lebhaft vor meiner Seele.

Müller lädt mich einf nach Leipzig, wo er angeftellt ift, zu
kommen. Er will meine Studien ganz leiten- will mich mit

feiner reichen Erfahrung in der Politik ganz zum Staatsleben

vorbereiten.

„Gerne, liebe Mutter, gerne ergreife ic
h

diefe Gelegenheit.

Die Sache if
t gut, der Zweck der fchönftef den ic
h mir denken

kann„ und die äußeren Verhältniffe wird der liebe Gott fchon

ordnen- wenn ic
h nur mit raftlofem Eifer zu feiner Verherr

lichung arbeite, Ießt noch nach Bayern zurückkehren- in der

gewöhnlich allen Geift ertötenden Karriere mich fortwälzen
um vielleicht nach ein paar Jahren ein Dienftchen zu haben,

das mich kärglich nährtf kann ic
h nicht, meine ganze Bildung

if
t verdorben.

„Die Verbindung mit Müller- der in Öfterreich einer der

bedeutendften und einflußreichften Männer ift7 hält mir in diefem

Lande ftets ein Loch offen, wo ic
h

ohnedem an Onkel Louis

gleich eine Stiixze habe, Öfterreich hat Mangel an gebildeten

Leuten, ein gründlich gebildeter Kanonift ift bei dem Umfchwungf

den die Dinge jeßt nehmen, wie Müller fich ausdrückt, mit

Gold aufzuwägen . . . .
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..Für ein Jahr bin ih ja in pekuniärer Hinfiht geborgen.
für das nähfte wird Gott forgen. Müller geht von hier aus

nah Alexisbad. einige Meilen von hier. Ich werde mit Herding

dorthin gehen und das Nähere befprechen.“

Drei Wohen fpäter fpriht er fih noh begeifterter
über die neue Bekanntfhaft aus und zerftreut die von der

Mutter geäußerte Befürhtnng. er könnte einer ungejunden

Shwärmerei verfallen:

..Ich bedarf der Bildung für eine Zeit. die niht mehr fo

ferne ift. für eine Zeit. die wieder fammeln. wieder aufbauen

wird. was der Stolz des menfhlihen Geiftes. die durh die

Reformation übermütig gewordene Vernunft zerftreut. zerftört

hat. Siegend wird und muß die Kirhe wieder auftreten. gleih
der guten Mutter die verlorenen Kinder wieder an fih ziehen
und den Haushalt ordnen. der ganz zerftört ift. Wo. liebe

Mutter. könnte ih mih beffer auf diefe Zeit vorbereiten. wo

mih ausbilden. um wirkend eingreifen zu können. wenn fi
e er

fheint. als. unter Leitung eines Mannes. der felbft geborener

Proteftant. nahdem er alle Shfteme durhgekämpft. in keinem

Befriedigung fand. fi
e allein in dem Shoße unferer Kirhe

gewann. der alle Wiffenfhaften vom katholifhen Standpunkte

betrahtet und durh feine Lage. feine Gefhäfte imftande ift.

mih ganz einzuweifen in den Stand der jeßigen Politik? Und

mit welher Bereitwilligkeit bietet er mir feine Dienfte an! er

will ganz mein Leiter fein. Mit reger Klugheit. liebe Mutter.
will ih zu Werke gehen und abwarten. wie fih die Sahen
bei uns geftalten. Ih möhte beinahe mit Gewißheit voraus
fagen. unfere Verfaffung wird fih bald ändern. gefündere Politik
wird eintreten. und man wird Menfhen fuhen. die den Grund

fäßen ergeben find. die jeßt fo fehr die Überhand gewinnen in

den Herzen aller derer. die es redlih meinen mit ihrem Gott

und ihrem König. Vertrauen Sie mit mir auf Gottes gnädige

Leitung; er wird alles zum Beften führen. Er hat mih niht

umfonft mit einem Manne bekannt gemaht. der fo fehr für

feine Verherrlichung arbeitet wie Adam Müller.

..Vor thtizismus. liebe Mutter. wird Gott mih fchüßen.
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Nur jene fallen in den verderblichen Abgrund) die abweichend
von der alleinfeligmachenden römifch-katholifchen Kirche in fich

felbft Ruhe fuchen. Ein Katholik if
t nie thtiker im fchlechten

Sinne, in dem Sinne) wie Sie ihn mit mir verachten. Die

Lehren unferer Kirche find allein die Mittel) davor zu bewahren,

indem fi
e die befeligendfte und gerade die thtik darbieten, wie

fie der Menfch braucht. Leider 'heißt in unferer heillofen Zeit

bald jeder thtiker) der -nur an höhere Offenbarung glaubt,

nicht fich für fähig glaubt) an feiner Vernunft alle Wahrheiten

zu meffen. Diefe Zeit mag auch mich einen thtiker nennen)
wenn ic

h

mich für einen römifch-katholifchen Chriften erkläre.

Sie) liebe Mutter) fehen gewiß) daß ic
h

auf diefem Wege vor

den Einflüffen gröberer thtik gefichert bin. l

„Wir waren vierzehn Tage in Alexisbad. Es war ein herr

licher Aufenthalt in einer der fchönften Gegenden des Harzes

mit Müller und feiner trefflichen Frau als in einer Familie
lebend, Die beiden Höfe der Herzöge von Anhalt-Bernburg

und Anhalt-Köthen waren da. Wir ließen uns auffuchen und
waren vorzüglich bei dem Herzog und der Herzogin von Köthen,

die eine ausgezeichnete und fehr geiftreiche Dame ift, durch

Müllers Empfehlung fehr gut aufgenommen. Die Herzogin

lud mich einF fi
e

ihn Köthen. das ganzznahe bei Leipzig liegt,

öfters zu befuchen und zeichnete mich recht fehr aus. Die Bade

gefellfchaft war fehr zahlreich, und alles lebte mit den Höfen
wie eine Familie. Alle Partien waren gemeinfchaftlich, man

tanzte, machte tubleuuu und war recht vergnügt.

„Müllers Frau will in Leipzig die ganze Sorge meiner

Wirtfchaft übernehmen und dafür forgen) daß ic
h alles auf das

billigfte bekomme. O welch ein Unterfchied zwifchen einer ka

tholifchen und lutherifchen Hausfrau!

„Mit Herding gehe ic
h jedenfalls nach Mannheim, um mich

bei der Mutter zu' beurlaubeu. Ich wünfchte bis 1
. Oktober

in Leipzig fein zu können.“

(Schluß folgt.)



Vexel!,

hdam Müller.
*

Mitteleuropa if
t

Shnthefe. Überbrückung. Verföhnung.

Ausgleich von Gegenfäßen. Die Lehre von Mitteleuropa

'if
t

die Lehre vom Allgemeinen in der Gefchichte. von den

Urbildern und Ideen. denen die Entwicklung zuftrebt und

die fich mit eherner Notwendigkeit ungeachtet aller Wider

ftände realifieren. Mitteleuropa aber if
t Etappe auf diefem

Wege. kein bloßes Machtproblem. fondern vor allem Philo
fophie. Theologie. Die Hiftorie Mitteleuropas. die man

jeht langfam zu entdecken beginnt. if
t keine einfeitig eng

herzige Spezialwiffenfchaft. fondern eine univerfelle Zufammen
faffung alles Wiffens. Wer irgendwo und irgendwann be

ginnt wiffenfchaftlich konfequent zu denken. muß bis zu
Mitteleuropa vordringen. die Idee Mitteleuropas erfaffen.
wenn auch der Name Mitteleuropas nie an fein Ohr fäzlug
oder er fich auch entrüftet weigern mag an Mitteleuropa

zu denken.

Nicht alle Zeiten begünftigten die Univerfalwiffenfchaft.

nicht alle Menfchen erkannten Mitteleuropa als die Ouelle

alles Wiffens. als die gewaltige Menfchheitsfhnthefe zwifchen

Weft und Oft. aber zu allen Zeiten träumten die Beften
aller Völker von der Menfchheitseinigung als dem Endziel
aller Entwicklung und allen Erdenlebens. Es gibt Perioden.
die der Spezialifierung. der Analhfe. dem Fachwiffen dienen

und folche. welche die Zufammenfaffung. die Verallgemeinerung.

die Shuthefe bevorzugen. In eine folche Zeit treten wir
ein. geführt von jenen. die vor hundert Jahren ganz ähn

liche Tage erlebten wie unfer Gefchlecht.
Adam Müller war ein Norddentfcher. ein Berliner.

einer der vielen. die geographifch. politifch und religiös an

der Peripherie Mitteleuropas aufgewachfen. dennoch Mittel

europa in fich entdeckten und dann feinem Herzen zueilten.
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um *hier zu leben und zu wirken. Als Jüngling ftudierte
er in Berlin proteftantifche Theologie) fpäter in Göttingen

Iurisprudenz) trat am 30.April 1805 unter dem Eindruck
der romantifchen Zeitftrömung in Wien zum Katholizismus
über, hielt 1806-1809 in Dresden Vorlefungen über Kunft)
Voefie und Staatswiffenfchaft. redigierte mit H. v. Kleift
den „Vhöbus“„ um von 1811 dauernd in Ofterreich zu
bleiben im Kreife Gleichgefinnter wie Fr. Gentz. Fr. Schlegel,

Zacharias Werner) Emanuel Veith) Klemens Hofbauer, kurz
aller jener) welche die katholifche Kultur Öfterreichs liebten

und pflegten. Am 17. Jänner 1829 verfchied er. Mit
K. Ludwig von Haller, Edmund Burke und Graf Jofef de

Maiftre gehört Adam Heinrich Müller zu jenen bedeutenden,

während des letzten Jahrhunderts allzu vernachläffigten

Vhilofophen und Rechtshiftorikernj die aus der Revolutions

kataftrophe die einzig berechtigten Lehren zogen. Lehren, die

auch unfere Zeit wieder zu intereffieren vermögen. da auch
wir eine ähnliche Kataftrophe zu überdauern im Begriffe

find. Freilich obliegt uns dabei die Vflichh die Ergebniffe

des feither ve'rfloffenen Jahrhunderts bei der Nuhanwendung
der romantifchen Grundfätze zu verarbeiten.

Seine Grundanfchauungen hat Müller in den erwähnten
Dresdner „Vorlefungen vor Vrinz Bernhard von Sachfen
Weimar und einer Verfammlung von Staatsmännern und

,Diplomaten/l ausgefprochen und niedergelegt in feinem Haupt

werk „Die Elemente der Staatskunft“ (Berlin bei J. D.
Sander. 1809). Er fpricht vom Staat im Allgemeinem
kennt und nennt die Jdee Mitteleuropa gar nicht und

dennoch wird er Wegweifer dorthin. Denn Adam Müller

if
t

der genialfte Shnthetiker. Seine Philofophie hat er

einmal in einem Auffaß „Die Einheit in der Zweiheit“ (ent

halten in den „Vermifchten Schriften über Staat) Vhilo
fophie und Kunft.“ Wien. 1812) präzife formuliert. Ich

möchte den Abfah als mitteleuropäifches) philofophifches

Staatsgrundgefeh, das allein auch die mitteleuropäifche Kultur

gefchichte und Kulturgeographie erklären kann, hieher fehen;
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..Liebt ihr ein Shönes. fo geht ihr drin unter; zwei

Shönen als zwei zu lieben. vermögt ihr nicht oder fie zerreißen

euh. Liebt demnah ein Shönes in zwei entgegengefetzten

Schönheiten oder die Shönheit in zwei entgegenfeßten Schönen.

fo lebt ihr. Erkennt ihr ein Einzelnes. die Idee oder das

Reale als allein wahr. fo geht ihr unter in der Shwärmerei
oder in der Empirie. in der Dhnamik oder in der Atomiftik.
Erkennt ihr der Idee und des Realen als zweier getrennter

Wahrheiten. fo zerreißt euch der Dualismus.- fo zernagt euch
der Eklektizismus. Erkennt demnah die Idee in der Idee und

dem Realen. das Reale im Realen und der Idee. erkennt das

Eine in Beiden. fo philofophiert ihr, Richtet demnach nie eure

Blicke ausfhließend auf die Einheit der Welt oder eines Dinges.

fixiert euh niht. Verweilt nie ausfhließend bei den Unter

fchieden. den Gegenfähen. der unendlihen Mannigfaltigkeit der

Dinge. zerftreut euh niht. fondern. wo ihr das Eine gewahrt.

da fpaltet es in die notwendigen. fiherlih vorhandenen feind

lichen Elemente. welhe es bilden; oder betrahtet es felbft (aus
dem einfahen Grund. weil es allein. ausfhließend allein da

fein will) als ein feindfeliges Element und fuht ihm. es zu
bäudigen. aus der umgebenden Welt ein entgegengefeßtes. feind

feliges Element. ein Antelement. ein Antorganifhes und laffet
die beiden erftreiten und erzeugen ein Höheres. welhes ihr

nunmehr Idee oder mit Rückfiht auf den realen Weg. auf

welhen es gewonnen. reale Wahrheit nennen möget.“

Diefe Philofophie der Polarität. diefe Lehre von den

Gegenfäßen. von der ..Globularform aller Wiffenfhaft“
liegt auh den ..Elementen der Staatskunft“ zu Grunde.

diefem Kanon vom Staate. welher der Gefhichte entnommen

if
t und nun felbft wieder die Gefhichte beleben helfen foll.

wie fein Autor wünfht.
In der Einleitung ftoßen wir auf eine Auseinanderfeßung

mit Montesquieus berühmtem Werke ..1)8 l'eZprit (168 1018“

(Genf 1748). im Laufe derer jene Einfeitigkeiten verurteilt

werden. die dem gefhriebenen Gefeß. den Verfaffungen und

Inftitutionen eines Staates überwiegenden. fhier allein be
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ftimmenden Einfluß zubilligen. Form und Geift bilden und

fbefruhten fih gegenfeitig. „Zur Zeit der franzöfifhen Revo

lution glaubte man. daß von fhlehten Verfaffungen und Ge

feßen alles Unglück der Menfhheit herrühre und jeht find die

Vortrefflihften überzeugt. daß die Verfaffungen und Gefehe

nihts vermögen. wenn die Völker niht an und für fih fhön
gut geartet und *innerlih frei find. Das find zwei gleih ver

derblihe Extreme. denn Völker und Gefeße bilden fih immer

und allenthalben gegenfeitig.“ Wer erkennt niht den Spiegel
der Gegenwart! Fortfahrend kritifiert Müller. daß der Frau

zofe ein bloß annuliftifhes Repertorinm der Staatengefchihte

gebe voll finnreiher Einfälle und gründliher hiftorifher Kritik.
aber ohne jede Einfiht in das innere Leben und den organifhen
Bau der Staaten. Die von Montesquieu fo hohgelobte

mechanifhe Dreiteiluug der Gewalten in Legislative. Exekutive
und Iurisdiktion. die künftliche Befhränkung der Souveränität

um der Freiheit willen fei der Ouackfalberei des Theophraft

Puracelfus zu vergleihen. der in der Retorte hätte den Humun
kulus erzeugen wollen.

In der Bewegung will der Staat betrahtet fein. Seine
Gegenwart if

t ettvas Geworbenes und Werdendes. nihts Ab

gefhloffenes. Die Zukunft wähft organifch aus der Gegenwart.

„Die franzöfifhe Revolution hat gelehrt. daß man den Staat

entfleifht. während man ihn bloß von veralteten Unwefentlih
keiten zu entkleiden wähnte; daß das Reformieren eines Staates

durhaus nihts gemein habe mit dem Ausmuftern einer Gar

derobe: kurz man fih in das Herz des Staates. in den Mittel

punkt feiner Bewegung begeben muß. wenn man das Wefen

des Staates begreifen und auf ihn wirken will.“ Der Staat

if
t ein lebendiges Wefen. ein leiblich-geiftiger Organismus. Im

Krieg und während der Revolution wird diefes Wefen am

deutlihften. Die größten Staatsmänner lernten niht aus

Bühern. fondern von der pulfierenden Wirklihkeit. aus der

Bewegung ihres Staates. an deffen Shickfal fi
e das ihre

ketteten und mit dem eins werdend fi
e

hinabtauhten in feine

verborgenften Tiefen. Auh unfere Zeit if
t in diefem Sinne
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eine Schule der Weisheit. die den Büherwuft gering fhäßen

lehrt.

Die delphifhe Mahnung 714691 oaoro'u if
t das Alpha jedes

Staatsrehtes. Doh nur im beweglihen Umgang mit feinesgleihen
lernt der Staat feine Eigenart. fein Gewiht. feine Phhfiognomie.

feinen Charakter. feine Kraft und feine Liebenswürdigkeit kennen.

Wer fih einkapfelt. ob Menfh oder ..gefhloffener Haudelsftaat“.
wird zum Hypohonder. Der Staat will niht bloß erkannt

und erlernt. fondern vielmehr erlebt fein. feis. daß wir mit

xEdmund Burke ..die Jahrhunderte befragen“. feis. daß wir
mitten im beweglihfteu Erleben ftehen und felbft Anteil am

Staatsfhickfal nehmen. Vom Staate gibt es keinen abftrakten.
blutleeren „Begriff“. fondern nur eine lebendige bewegliche Idee.
Die Revolution war die Raferei der Begriffe. Der Begriff

Freiheit verfhlang Hekatomben. die Freiheitsidee aber fiehte

dahin. Jeder wurzelt in der Mitte des Staates. des Raumes.

wie der Zeit. daher keiner vom Alpha und Omega abftrahieren

darf. ohne felbft wurzellos zu werden.

Der Staat liegt in der Natur der Menfhen begründet.

..Der Menfh if
t

niht zu denken außerhalb des Staates“. denn

diefer if
t

Bedürfnis des Herzens. des Geiftes und des Leibes.

ohne ihn kann der Menfh nirgends und zu keiner Zeit fehen.
denken. empfinden. lieben. Selbft Voltaire gefteht „Eelui qui
n'08e regurcler fixeinent [68 (leon 110188 ile le

i

nie domaine.
la religion et le gain/erneutem. n'eZt qu'un ische“, Der

Irrtum Adam Smiths befteht darin. daß er den Staat bloß

für die äußeren Bedürfniffe beftehen läßt. Es kam dem ab

ftrakten Kopf auf ein Begreifen. ein Handgreifen an und fo

hielt er feft am Produkt und findet für das Geiftige keinen

Raum mehr in feinem* Shftem. ..Der Staat if
t aber niht

eine bloße Manufaktur. Meierei. Affekiiranzanftalt oder merkan

tilifhe Sozietät. er if
t

vielmehr die innige Verbindung der

gefamten phhfifhen und geiftigen Bedürfniffe. des gefamten

phyfifhen und geiftigen Reihtums. des gefamten inneren und

äußeren Lebens einer Nation zu einem großen. energifchen.

unendlich bewegten und lebendigen Ganzen.“ Der Staat if
t
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aber auh kein Klugheits- oder Konvenienzkontrakt. keine Er
findung. fondern ein natürliches Wefen. ..Die Natur hat vom

Anfang dafür geforgt. daß es zwei Menfhen und niht einen

gab. da fi
e

diefelben Menfhen förmlih vom Anfang an in zwei
entgegengefehten Stoffen ausgedrückt hat. die beftändig einander.,

bedürfen und doh einander fo unendlih *widerftreben. in den

beiden Gefhlechtern; da fie den Gedanken Menfh in die Mitte'

zwifhen Mann und Weib. als ein unfichtbares Drittes gelegt

und uns dergeftalten einen abgefhloffenen. feften Begriff vom

Menfhen verfagt hat; da fi
e auf diefe Weife uns genötigt. den_

Menfhen in beftändiger Wehfelwirkung auf zwei verfhiedene

Menfhen. alfo im Fluge. in beftändiger Bewegung. alfo niht
als Begriff. fondern als Idee aufzufaffeu“. Die Wehfelwirkung

zwifhen Mann und Weib. zwifchen Aktivem und Paffivem. Kraft

und Liebe. Optimismus und Peffimismus aber if
t Leben und'

Kultur. Das fexuelle Problem auf die Menfhheit übertragen

aber heißt Mitteleuropa. als der Shnthefe zwifhen dem weib

lihen Oftmenfchenthpus und dem männlichen Weftmenfhenthpus.

Auh Ruhen und Reht ftreiten. 'wie alle aktiv-paffiven..

männlih-weiblichen Antipoden. folange die Begriffe bleiben und

vermählen fih erft dann harmonifch-fhnthetifh. wenn fi
e zur

Idee erhoben werden oder praktifh religiös gefprohen. wenn

fie im gemeinfamen Aufblick zu einer Übernatur Frieden fhließen."

fih ihre Einfluß- und Wirkungsfphäre von oben zuteilen laffen.
Die abftrakte. politifhe Freiheit Montesquieus. verfuht durh.
die Teilung der Gewalten. und die abftrakte. ökonomifhe Frei

heit Smiths. angeftrebt durh die Teilung der Arbeit. mußte-n

erft vom Shftem Edmund Burkes verföhnt werden. der theo

retifh als einer der erften_ die katholifhe Praxis im Staatsrecht

zu begründen fuhte. in der Weife. daß beide Extreme fich in

einer gemeinfamen Idee wiederfinden. der Nutzen etwa iu der

Mitte zwifhen Augenblicksvorteil und phantaftifcher. geiziger

Vorforge. das Reht aber in der Mitte zwifchen Stagnation

und Revolution. eine Abgrenzung. die wie die Erfahrung lehrt.

nur durh die Ubernatur und ihre Organe verwirklicht werden

kann. In gleicher Weife if
t der Kontraft von Patriotismus

Hilton-vom. Blätter 01.11111(19181 6. 26
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und Kosmopolitismus zu überbrücken- weil beide auseinander

geriffen, der eine zum abgefchloffenen, mit chinefifchen Mauern

verbarrikadierten, vom nationalen Wahnfinn auf- und nieder

gepeitfchten „gefchloffeneu Handelsftaat“ fiihrt- der andere aber

zur verfchwommen-internationalenf unftaatlichenf anarchifchen und

daher lebensunfähigenf utopifchen Menfchheit, In gleicher Weife
bilden auch äußere und innere Politik eines Staates ein orga

nifches Ganze.
Der Staat ift eine Familie. Mann und Weib find Zeit

genoffen, Alter und Jugend aber Raumgenoffen. Zwifchen diefen
beiden Gegenfäßen fpielt fich das Leben der Familie ab* aber

auch das Leben des Staatesx der zwifchen Konfervatismus und

Progreffivismus, Aktivismus und Paffivismus- Ariftokratie und

Demokratie die ruhigen Wege des Fortfchritts zu wählen hat

und weder Stillftand noch Umfturz dulden kann, aber auch
weder der Vrutalitätx noch der Sentimentalität fröhnen darf.

Die Strenge des Vaters und die Milde der Mutter, Autorität

und Freiheit müffen fich im Staate die Wage halten- gleich

fern von öftlicher Autokratie und ihrem Zentralismus, wie von

weftlicher Demokratie und ihrem Partikularismus und Separa

tismus. Alles politifche Streben hat das Geheimnis zu ver

deutlichenF das uns Herrichen im Dienen, Stolz in der Demut

Gewalt im Gehorfam verheißt.

Auch der Kampf zwifchen römifihem und germanifchem Rechty

als praktifchem Ausdruck der beiderfeitigen Welt- und Raffen

anfchauung,* foll fruchtbar werden für die ftaatliche Entwicklung

die zur Synthefe drängt, zwifchen dem männlich-ftrengenf römi

fchen Privatrecht und dem weibliÖ-riickfichtsvollenp germanifchen

Lehensrecht. Diefer Pnozeß foll das lebendige Verhältnis

zwifchen Sache und Perfon- wie es vom Mittelalter angebahnt

worden war, wieder erneuern. Das Geheimnis der Gegen

feitigkeit aller Verhältniffe des Lebens - wie es fich im ver
antwortungsfreudigen und verantwortungsbewußten Feudalismus
ausdrückte -3 ein thteriunn das dem Jugendiibermut und
Kraftgefiihl der römifch-griechifihen Welt verborgen blieb, wurde

im Mittelalter klar. Der Menfch lebte in doppelter Ehe mit
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der Perfon und der Sahe. Der Stand der Familie. das

höhere Perfonenreht und der Stand des Befihes. .das höhere

Sahenrecht. waren die beiden einander gegenfeitig auf das

innigfte durchdringenden Gefihtspunkte der Privatrehtswiffenfhaft
und müffen dies auh wieder werden. Das Studium des

römifhen Rehts fei deshalb vor allem den thtikern empfohlen.

während die allzu nüchternen Kalkulatoren eines gefühlvolleren

Nehles. nämlih des germanifhen als Gegengewiht bedürftig

find. Im organifhen Staat müffen beide Gefeßesgenera ver
mählt in wehfelfeitig- fhöner Verfhränkung vorgefunden werden.

Ackerbau. Grundeigentum. Krieg dem hierarchifh. verantwor

tungsvoll gegliederten Lehensreht vorbehalten fein. Jnduftrie
und Handel aber dem ftrengeren Eigentum. ..Das aber. was

wir im gemeinen Leben heute Staatstheorie. Rehts- und Öko

nomielehre nennen. if
t

eher die Lehre von der allmählihen.
aber radikalen Zerfeßung. Auflöfung und Dismembration des

Staates und alles öffentlihen Lebens. vermittels dreier. ganz

einfaher Begriffe: vom römifhen Privatreht und Privat
eigentum. vom Privatnuhen und von einer Privatreligion.“

Das Ideal. dem wir zuftreben müffen. if
t der Ständeftaat.

der aus Familien und Berufsftänden organifh aufwähft und

deffen Spihe der Monarh if
t von Gottes Gnaden und durh

kirhlihe Salbung. Die Staaten untereinander aber bilden

Europa. nahdem fi
e fih im Innern niht nur wirtfhaftlih

ftändifch. fondern auh politifh-föderativ gegliedert haben.

Shon diefer kurze Überblick lehrt. wie Müller Mittel
europa erlebte. Mitteleuropa. den erften Shritt zur Staaten
konjöderation Europa. von der feit Untergang des mittel

alterlihen Kaifertums die Edelften der Ehriftenheit träumen.

Und nur in diefem Sinne. weitherzig. an allen Grenzen

offen. vermag Mitteleuropa feinen Beruf auszuüben. Rege
nerator der Menfhheit zu fein. Übernational aufgebaut.

föderativ gegliedert. feinem ganzen Wejen nah dem Stände

ftaat noh am ähnlihften bedeutet das politifhe Werden

Mitteleuropas mehr als einen bloßen Waffenbund. if
t viel

mehr die Kulturerrnngenfhaft diefes Krieges. trotzdem aber

26*
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f
auch wieder nur die'bloße Sichtbarmachung längft wirklicher

philofophifcher“ und ethifcher Tatfachen, Es befteht gar kein

Zweifel, daß Mitteleuropa auch bewußt wieder dort anknüpfen

wird) _wo unfere Ahnen vor vierhundert Jahren die gerad

linige Entwicklung Europas unterbrochen haben, daß es den
damals unvollkommenen, verfuchsweifen Feudalismus in ge

reifterer) modernerer Form wieder aufgreifen wird als ein

zigen Ausweg aus der tiefen Kluft zwifchen Latifundien

befihern und ländlichem Proletariaß fpeziell darauf verwiefen
von den fich fo ungeheuerlich auftürmenden Bodenproblemen

im Oftem in Polen und Galizie'n) Ungarn und Rumänien,

Moskowien und der Ukraine. Aber auch der Parlamenta
rismus der Demokratie wird unter dem Druck des Kriegs

erlebens von unferen Enkeln überwunden werden müffen)
da er infolge feines Brutalifierungs- und Majorifierungs

wahnes im organifchen Staat ein Unding if
t und bleibt.

Mitteleuropa if
t in allen brennenden Fragen der nahen und

fernen Zukunft jener Staatenkomplex, in deffen Raume die

Weltreformpläne am meiften Ausficht auf Verwirklichung

haben.

In einer feiner reifften Schriften if
t Adam Müller der

mitteleuropäifchen Idee der Shnthefe noch gerechter geworden.

in dem Büchlein „Von der Notwendigkeit einer theologifchen

Grundlage der gefamten Staatswiffenfchaften und der Staats

wirtfchaft insbefondere“.

Ausgehend von der Grundbedeutung des Wortes 8tettu8,

Stat, kennzeichnet er den Staat als Stand und den Stand als

Staat im Staate. Ieder Menfch if
t als foziales Wefen Glied

eines Standes und als individuelles Wefen Haupt eines Standes.

Als erfteres erwirbt er in der Gebundenheit feine Perfönlichkeit,
als lehteres inder Herrfchaft feine Eigentümlichkett. Diefes
Spiel zwifchen Autorität und Freiheit belebt den Staat. Ieder

if
t juriftifches Subjekt. jeder if
t Autorität als Fürft, als 'Guts

herr) als .Hausvaterx als Eigentümer) als Disponent in wahrer,

realer Freiheit. Ieder if
t aber auch zugleich juriftifches Objekt,

irgend einer Autorität unterworfen) Glied eines Standes, diefem
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adfkribiert. Ieder hat Rechte und jeder hat Pflichten. die

einander die Wage halten und deren Wechfelwirkung das Leben

ift. Ieder if
t Obrigkeit. da er frei. und jeder ift Untertane.

da er gehorfamsverpflichtet ift. Organifch baut fich fo der

Staat anf als ein lebendiges Aggregat von Ständen. Staaten

_im Staate. genau fo wie diefe wieder aus Familien beftehen.
aus Ständen im Stande. die Menfchheit aber if

t

ihrerfeits

wieder das Shftem der Staaten.

Der abftrakte Staat. der die Gefellfchaft dismembriert und

atomifiert. nur berechtigt fein will ohne eine höhere Autorität

anzuerkennen. fich felbft genügt und leßter/aller Werte fein

möchte. vernichtet nicht nur feine eigene Freiheit. da diefe von

der Bindung an eine überftaatliche Autorität abhängt. desavouiert

nicht nur fein eigenes Recht. da diefes erft von lebendigen

Pflichten gegen fichtbar Höheres gefpeift werden muß. ehe es

wahrhaft Recht werden kann. fondern er verwüftet auch fein

eigenes Innere. die Freiheit feiner* Glieder oder. wie er will.

Atome. da er ihnen nicht nahe ein verderbliches Beifpiel gibt.

fondern ihnen auch die Zwifchenglieder. die Mittler. die den
Druck der Staatsallgewalt abfchwächen könnten. raubt. Seit
der franzöfifchen Revolution treibt die Menfchheit diefen ver

derblichen. felbftmörderifchen Gößenkult mit dem abftrakten

abfoluten Staat und Gefeh. ..Wo aber kein Unterfchied. *kein

Kontraft. keine Zweiheit. kein Gegenfaß. da if
t

auch kein Wiffen.

Menfchliche Wiffenfchaft if
t nur unendliche Kenntnis des Gegen

faßes. Wir empfinden ja nur den Kontraft. nur die Ränder.
nur durch Ränder. Ein Gegenfaß von Schatten und Licht.
von Luft und Schmerz if

t notwendig. eine Polarität muß ge

geben werden. wenn es zu dem Farbenfpiel. zu dem höheren

Gefühl kommen foll. darnach die Seele ftrebt. Alle wahre
Kritik muß die Lebensform ihres Objekts annehmen und es

gibt nur eine Lebensform. nämlich die Kugel“. Zur Shuthefe

aber. die den Gegenfah. die Gebrochenheit des Wiffens auf

hebt. kann man niemals durch bloße. rationaliftifche Abftraktion

kommen. durch diefe erhalten wir nur blntleere Begriffe. Nur
der Glaube an die lebendige. hinter allen Schemen wefentlich
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wirkfame Idee vermag diefes Ziel zu erreichen. Nicht durch
Abftraktion der Stände werden wir inne. was der Staat

eigentlich ift. fondern nur der Glaube an das Urbild des

Staates. an die eiujtao Oei. an den Gottesftaat kann uns

jenen Einblick in die Bedürfniffe des konkreten Staates ver

fchaffen. die zum Kulturbau notwendig find. Den Grund hiefür.
den Müller in feinem Ausdruck von der „Globularform aller

Wiffenfchaft“ andeutet. mag uns ein geometrifch mhftifches Bild

veranfchaulichen helfen. Die Vole alles Wiffens. die Anti

poden des Wiffensglobus. können niemals von dem als ein ver

mähltes Bild gefchaut werden. der felbft naturaliftifch im Erd

reich der Kugel wnrzelt. genau fo wie es auf keiner empirifihen

Kugel einen Vunkt gibt. der uns einen Überblick auf beide

Volgegenfähe geftattet. In der Endlichkeit gibt es iiberhaupt
keinen Standort. in dem fich die Tangenten. die man durch die

Vole zieht. f>)neiden. Erft in der Unendlichkeit der Übernatur

if
t der Schnittpunkt denkbar.. der beide Vole als die Seiten

eines Ganzen überblickt. Naturaliftifch vermögen wir nur von
den Volen zu abftrahieren und Begriffe über ihr Wefen zu
bilden. Und nur dort. wo fich das Himmelszelt. die Unend

lichkeit. die Ubernatur gnadenreich fich offenbarend öffnet. dort

wird auch dem Menfchenauge die überweltliche Idee. die Urform
und das Ziel alles Irdifchen fichtbar und erftrebbar.
Als Haupt eines Standes ift der Menfch. etwa der Haus

vater nach außen ein Rechtsindividium. Zunftgenoffe. Stadt

oder Staatsbürger. der als folcher das Recht und die Freiheit
der Nebenmenfchen befchränkt und bedingt. nach innen aber ein

Verforger. Verwalter. Diener feines Haufes. als des Inbegriffs

aller Intereffen. die gefchont und mit Weisheit verwaltet werden

wollen. In erfterer Beziehung frei. infoweit er in zweiter
durch Gerechtigkeit. Gehorfam und weife Fürforge fein Haus in

Ordnung hält. if
t der Hausvater als Glied eines Staates nach

außen Untertane. verpflichtet. befchränkt. nach innen aber Haus

herr. Obrigkeit. Familienvater und darin folange frei und be

rechtigt. als er in erfterem verpflichtet und gehorfam bleibt.

Die abftrakten Köpfe kommen niemals zu dem Kulturausgleich
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von Autorität und Freiheit. denn fi
e

verftehen unter Herrfhen
immer nur ein Niht-Dienen und unter Dienen immer nur ein

Nicht-Herrfhen. wiffen aber nicht. daß beide Pole nie zu trennen

find. daß jeder Menfch zugleih Herr und Diener if
t in feiner

Sphäre. Dienen und Gehorhen halten fi
e

für Leiden. das

Leid aber für untätige Unterworfenheit. diefe endlich für Un

würde und Vernichtung der Menfhheit. Sie können fih
nur naturaliftifh-mechaniftifch den Menfhen als Hammer oder

Amboß denken. ohne zu ahnen. daß er beides zugleih fein

muß. um Menfh zu bleiben und niht Tier zu werden. Daß
Dienen und Gehorhen als das innerlichfte Geheimnis der

wahren Herrfhaft. daß Leiden als die Äußerung der wahren

Kraft und Hoheit des Menfhen angefehen werden kann und

erft in der Untertänigkeit die rehte Würde zu finden ift. be

lächeln fie. ,
Im organifhen Staate forgt die Natur dafür. daß die

Willkür dnrh die ökonomifche Abhängigkeit von den Unter

gebenen. die Autorität dnrh den ökonomifchen Einfluß. den

jeder aufs Ganze ausüben kann. geregelt wird. Aber nah dem

Gefetz des Ausgleihs. der Entfhädigung. der Ergänzung des

Mangelhaften fiihren auh die Irrtümer des abftrakten Staates

gegen eigenen Willen im Laufe der Zeit nah Vollendung und

Auswirkung der zerfehenden Tätigkeit zu jener natürlichen Re

aktion. welche die Wunden heilt und die Negation befhwihtigt.

allerdings nie ohne gewaltige Krife innerer Erfchütterung und

rähender Strafe dnrh das Weltgeriht. die Weltgefhihte. Wir

können zwar kraft unferer Willensfreiheit diefer Obforge des

Weltenplanes Widerftand entgegenfeßen. wie eben die Doktrinäre

der abftrakten Staatswiffenfchaft verfuhen und entfeffeln dadurh
den Kampf zwifhen Recht und Klugheit. Freiheit und Autorität.
aber troß aller oppofitionellen Anftrengungen wird doch kraft

ewiger Weltgefehe der Reaktion immer wieder jener Zuftand

erftritten. der die Gleichzeitigkeit von freier Gebundenheit als

Glied und gebundener Freiheit als Haupt verlangt. Ausgetragen

aber kann der Kampf zwifhen Reht und Pfliht. zwifhen der

fozialen und der individuellen Veranlagung des Menfhen.
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zwifhen den Pflihten gegen fih felbft und gegen den Nähften
niemals werden. verföhnen aber kann den Zwiefpalt nur die

Übernatur. jene dritte Menfhenpfliht. die Pflicht gegen den

Shöpfer und Erhalter. die allein gültige Grenzlinien zieht und

die beiderfeitigen Jntereffengebiete antoritativ abfteckt.

Die innere und die äußere Politik eines Staates ift fomit
ein Ganzes. eine bedingt die andere. beide aber hängen von

der dritten Staatspolitik ab. jener gegen die Übernatur. Staats

reht nnd Privatreht. Staatsmoral und Privatmoral find niht
qualitativ. fondern nur quantitativ verfhieden. fchon deshalb.
wei( der Staat nur wieder Glied einer mehrer Staaten um

faffenden höheren Staatlihkeit ift. einer Staatenkonföderution
oder am Ende der Entwicklung der Menfhheit. Kongruent und

wejeusverwandt. nur an Umfang unterfchiedlih find auh Staats

hanshaltung und Privatwirtfhaft genau fo wie das beiden zu
Grunde liegende Staatsreht und Privatrecht. das feinerfeits

wieder von homogener Staatsmoral und Privatmoral gefpeift

wird. Diefe aber if
t wieder nur der Ausdruck der Staats

philofophie und Privatphilofophie oder. da der organijhe Staat

zum Unterfhied vom abftrakten Staat einer lebendigeren Größe

bedarf. der Staatsreligion und Privatreligion. So werden

Religion. Philofophie. Moral. Reht. Politik uud Wirtfhaft
ein Ganzes.

Das Wefen des Organifhen ift. daß es bis ins Unend

lihe organifiert ift. Der Staat befteht bis ins Unendlihe aus

Staaten. Der Urftaat aber ift die entire-18 l)ei. die Menfhheit.
die Kirhe. Durh Vernihtung diefer Staaten im Staate zer
trümniern fih die Oberftaaten. die fih zn ftärken wähnen felbft.
bereiten fih felbft die Anarhie. Das moderne Staatsreht
entkleidet den Bürger aller wahren Rehte. die er im freien

Regiment im eigenen Haufe als Eigentümer. als Stadtbürger.

als Innungsverwandter befaß. und gibt ihm dafür den mageren

Troft das millionfte Atom des Staates zu fein und den Ge

famtftaat zu regieren. falls ihm nur die 999.999 Teile bei

ftimmten. Anderenfalls brutalifiert die Mehrheit die Minder

heit. Die qualitative Differenzierung von Staats- und Privat
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reht aber hat leßteres verfhlangen. da fih der Shwähere

niht mehr behaupten kann. fobald das freie Spiel der Kräfte
anerkannt und die Allgewalt der Staatsfouveränität fanf
tioniert ift.

Auf all dem Gefagten aufbauend teilt Müller die Staats

wiffenfhaften ih
die auf Jurisprudenz gewandte Philofophie

oder Theologie und in die auf Politik gewandte Philofophie

oder Theologie ein. Die Moral aber fungiert bei ihm als

Vorbereitungswiffenfhaft der Jurisprudenz. gleihwie die Oko

nomik die Politik einleitet. So entftehen vier Felder: die

Moral oder die Wiffenfhaft vom Guten und Böfen. die Juris
prudenz oder die Wiffenfhaft vom Recht und Unreht. die

Ökonomik oder die Wiffenfhaft vom Heil und Unheil. vom

Segen nnd Fluh. die Politik oder die Wiffenfhaft vom Ruhen
und Shaden. ..Moral und Okonomik oder die Wiffenfhaft
von den göttlihen Gefeßen und der göttlihen Haushaltung

bilden den allgemeinen theologifchen. Iurisprudenz und Politik.
den befonderen und irdifhen Teil des Ganzen. Alle diefe vier

Wiffenfhaften find ihrer innerften Natur nah hiftorifh und

und pofitiv. Moral und Jurisprudenz haben es zunähft mit

den ausgefprohenen. göttlihen und menfhlihen Gefeßen. Öko

nomik und Politik mit der großen Tradition der hausväterlihen
Liebe zu tun. die wir mittelbar und unmittelbar aus den Händen
Gottes empfangen. Dort ift die große Beftimmung der menfh

lihen Vernunft. die Verteidigung. Behauptung und Ausübung

der göttlihen und um ihretwillen auh der menfhlichen Gefeße;

hier die Sorge und Anordnung von Haus und Staat in dem

Geifte der von oben offenbarten Liebe und der verordneten

Gegenfeitigkeit in allen menfhlihen Dingen.“

Wir armen Kinder einer in allem und jedem zerfplit
terten Zeit können diefe geniale Art alles Spezialwiffen auf
ein Zentrum zu beziehen. alle Einfeitigkeiten in einem har

monifhen Ganzen zu värmählen und eine akkordenfhwere

Symphonie zu komponieren. die von zentralen Gedanken

ausgehend alle Töne um'eine lebenfpendende. dafeinserwär
mende Sonne gruppiert. wieder neu geftalten. Diefer Uni
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verfalismus if
t die Wiffenfhaft der Zukunft. if
t Mitteleuropa.

wie wir es erleben. Denn wie fich in den Extremen Oft
und Weft alle anderen Gegenfätze diefer Erde wiederfpiegeln.

fo muß auh in der oftweftlihen Harmonie Mitteleuropa in

univerfaler Weife. jede Erfheinung in ihrem tiefften Zufam
menhang gewürdigt werden. um das Neue zu begreifen. das

in uns und um uns aufkeimt. um es hegen und pflegen

zu können. fhühen zu dürfen. daß kein frevelnder Fuß es

in Grund und Boden ftampfe und uns die Enkel einft
fegnen. ftatt uufer zu fluhen. 12. 1!. 1717.

191111117111.

hin-h der Jädagoge Zwettler gefährlich?
Von Univ.-Prof. 1)r. Göttler. MünchenI)

(Schluß.)

11.

Wie fteht es nun mit der zweiten Anklage: Foerfter.
ein zielbewußter Förderer der religionslofen Shule. Foerfter.
ein Anhänger der Parole: ..Heraus aus der Schule mit der

Religion“ (S. 22). Es fteht noh beffer als mit der erften.
Die Anklage ift nämlih viel faßbarer. es handelt fih um etwas
viel Beftimmteres als in vorausgehendem. Auh die Beweis
führung Kiefls if

t faßbarer. Wer Kiefls Belege lieft. wird

vollkommen überzeugt fein von der Rihtigkeit feiner Auf
ftellung. Wer fih aber die Mühe nimmt die Stellen nah
zulefen. der wird ebenfo vollkommen von der Haltlofigkeit

diefer Anklage überzeugt fein, Kiefl hat einfah das. was

Foerfter berihtweife über Motive der Einführung eines

1
) Da die rechtzeitig abgegangene Korrektur des erften Teiles den

Herrn Verfaffer nicht erreichte. blieben leider mehrere Sah- und

Shreibfehler ftehen. fo S. 324 u. f. ..pragmatifch“ anftatt „prag

matiftifch“. fowie das finnftörende n 111183. auf S. 326.
Die Schriftleitung.
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religionsfreien Moralunterrichtes in den verfchiedenen Ländern

(Amerika, Frankreich ufw.) aufführt, zur-Anficht Foerfters
gemacht. Er läßt gleich zum Anfang der Veweisführung,
beim erften Zitat aus Foerfter ein Säßchen aus und erfth
es durch Punkte. Diefes Sätzchen lautet aber: „Folgende

kulturelle und pädagogifche Gefichtspunkte waren hier (bei
der Einführung des religionslofen Moralunterrichtes in

Amerika) maßgebend.“ Warum läßt Kiefl gerade diefes

Säßchen aus? War es wirklich nur Rückficht auf die Papier

knappheiß_ welche zur Unterdrückung gerade diefer Zeile be

ftimmte? Auch der Judenfnabe, der vor der Türe nicht

mehr warten braucht bis der katholifche Religionsunterricht

zu Ende ift, den Kiefl dann farkaftifch abtutf ift nicht Produkt

Foerfters wie es bei Kiefl den Anfchein hat. fondern Referat

Foerfters. Daß Kief( nichts von der Kritik erwähnh die

Foerfter auch bei diefem Referate in diefem früheften päda

gogifchen Werke aus dem Jahre 1904 da und dort fchon

einfließen läßt, kann man verftehen, aber daß bei dem Bericht
über das den älteren franzöfifchen Moralbüchern angehängte

Kapitel von den Pflichten gegen Gott nur die eine Hälfte
der Kritik Foerfters angefügt wird, die für Kiefls Thefe zu
fprechen fcheint, und die andere Hälfte, die dagegen fpricht,

unterdrückt ift, kann ic
h

nicht verftehen. Man vergleiche Kiefl
S. 23 Z. 9-15 mit Jugendlehre (neuefte Auflage 76-80
Taufend) S, 195. erfter Abfaß von oben. Nur die von
Kiefl fo fehr ausgebeutete Stelle aus einer Rede Ferrhs
wird ausdrücklich als folche bezeichnet, aber mit der Ein

führung daß Foerfter fi
e beifällig zitiere. Die Worte. mit

welchen Foerfter (Jugendlehre S. 195) diefe Stelle einführt,
lauten: „Auf den Einwand daß es eine folche allgemeine

Sittenlehre gar nicht gäbe„ hat Ferry damals in der fran

zöfifchen Kammer folgendes zu antworten gefucht.“ Zu ant

worten ge'fucht; das klingt doch nicht fehr beifällig.

Indeffen, es if
t richtig, daß Foerfter auf Grund feiner

politifchen Anfchauungen zur Zeit der Abfaffung der Jugend

lehre glaubte, „daß i
n allen Staaten und Gemeinwefen mit
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verfhiedenen Konjeffionen die ftaatlichen') Schulen
immer konfequenter zur vollen Neutralität in konfejfionellen

Fragen fhreiten müffen. wenn anders fi
e überhaupt die

elementarften und unaufhaltjamften Forderungen der bürger

lihen Gleichberehtigung aller Konfeffionen anerkennen

wollen“ (Iugendlehre S. 664). Es ift aber auh Tatjache.
daß Foerfter von der erften Auflage der Iugendlehre an

betonte. daß er mit feinen Vorjchlägen nicht der Anfiht
Ausdruck geben wolle. daß Religion und Ehriftentum durh
die moderne Ethik überholt jeien und daher fobald als

'
möglih aus der Erziehung verfhwinden müßten. daß er

vielmehr ausdrücklih ..größte Ehrfurcht vor den unerjhöpf

lihen Gefittungskräften des Ehriftentums“ bekundete (Iugend

lehre S. 104). Es ift jedem Lefer der Foerfterfhen Shriften
bekannt. daß die Äußerungen über den unerfetzlihen Wert

der Religion und über die Jnjuffizienz einer rein natürlichen
Moral mit jeder neuen Shrift ausführliher und dringliher
wurden. Es ift darum kein Widerfpruh. wenn Foerfter in

..Autorität und Freiheit“ eine wiffenfhajtlihe Laienmoral

ohne religiöfe Sanktion eine (ebensfremde Illufion nennt
und an anderen Stellen noch draftifcher redet.2)

*

Sonft werden die Werke eines Autors in hronologijcher

Reihenfolge vorgenommen und die zuletzt erfchienenen ,als

die maßgebenden für Feftftellung der Anfiht benützt. Kiefl
benüht umgekehrt gerade hier das frühefte päda
gogifche Werk Foerfters ausfhlaggebend. Wohl kann
er jagen. er benütze die neuefte Auflage diefes Werkes vom

Jahre 1917. Aber jeit der 4. Auflage (1909 erfhienen)
find es. abgefehen von einigen Fußnoten. vollkommen
unveränderte Neudrucke und auh die früheren Auflagen

weifen nur untergeordnete Ergänzungen auf. Freilih muß
Foerfter es in Kauf nehmen. wenn er nah einem folhen
-Neudruck beurteilt wird. Aber doh kann er erwarten. daß

1
) Von Foerfter felbft unterftrichen.

2
) Vergl. insbef. Hochland. 71. I.. S. 30-43. Die pädagogifch

Unentbehrlichkeit der religiöfen Moralbegründung. .
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fpäter herausgegebene Bücher nicht geringer. fondern doch

wohl höher eingefchäht werden bei Feftftellung feiner An

fchauungen. Wie Foerfter vom moralpädagogifchen Stand
punkt aus über die nach feiner Anficht allerdings kaum ver

meidliche Neutralität des Staates in Bezug auf Religions

unterricht denkt. daß ihm die dem Religionsunterricht in der

Schule drohenden Folgen bedauerlich erfcheinen. das if
t

zwar' in der Jugendlehre noch nicht fo deutlich fühlbar.- if
t

aber fchon in einer Arbeit aus dem Iahre 1907 mit aller

Klarheit ausgefprochen. Sie findet fich in einem von Rein

herausgegebenen Sammelwerk ..Deutfche Schulerziehung“.

München 1907. 'Dort führt Foerfter S. 103 wörtlich aus:
„Während in den Vereinigten Staaten. in Frankreich und

in Italien die Schule keinen Religionsunterricht mehr erteilt.

if
t in der deutfchen Schule durch den obligatorifchen Religions

unterricht noch ein gewiffes Maß von ethifcher Unterweifung

gefichert. Ift nun begründete Ausficht vorhanden. daß die Lage
der Dinge unverändert bleibt. oder if

t die Entfernung des

Religionsunterrichtes aus der öffentlichen Schule die Konfequenz

einer Enthcklung. durch die vorausfichtli'ch alle Kulturläuder

hindurchgeh'en werden? Dem Verfaffer diefer Darlegungen er

fcheint das Lehtere unvermeidlich. fo fehr er es vom päda

gogifchen Standpunkte aus bedauert. Die Kultur wird in den

nächften Jahrzehnten zweifellos durch eine Phafe gehen. in der

in allen Ländern radikale Majoritäten anwachfen werden. die

den* Staat und damit auch die Staatsfchule ebenfo beeinfluffen

werden. wie es heute noch die religiös gefinnten Majoritäten

tun. Daraus wird zunächft die religiöfe Neutralität der Staats

fchule und zeitweife vielleicht fogar ihre religionsfeindliche

Stellung folgen. In der Schweiz und in England bereitet fich
diefe ganze Entwicklung dadurch vor. daß der Religionsunterricht

felber immer mehr neutralifiert. d
.

h
,

feiner konfeffionelleu For
mulierungen entkleidet und mehr .und mehr zu einem ethifchen

Unterricht umgewandelt wird. Das letzte Glied diefer Ent

wicklung wird der Moralunterricht fein. welcher der Kirche die

religiöfen Sanktionen der Ethik überläßt und fich auf die
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Pflege der fozialen und natürlichen Sanktionen befchränkt,
In Deutfchland if

t die Bewegung der Bremer und Hamburger

Lehrer ein erftes Anzeichen gleicher Tendenzen - die fich aus
drücklich darauf berufen. daß die ethifche Unterweifung der öffent

lichen Schule durchaus Riickficht zu nehmen habe auf die

wachfende Zahl diffentierender und nichtglänbiger Eltern und

darauf bedacht fein müffe. das Sittengefeß an folche Erfahrungen.

Gefühle und Gedanken zu knüpfen. die über den Trennungen

des Glaubens und Unglanbens ftehen.

Wir müffen alfo zweifellos damit rechnen. daß in den

kommenden Zeiten die ethifche Ingendlehre - fo wie es heute
in Frankreich der Fall ift - die Stelle des Religionsunter
richtes im Schulleben einnehmen wird. Der ..chriftliche Staat“

if
t nur da möglich. wo der Staat aus Ehriften befteht - und

wer den Staat und fein Bildungswefen wieder auf chriftlichen
Boden ftellen will. der muß zuerft den gewaltigen Abfall der

modernen Menfchen vom Glauben wieder zum Stehen bringen

und die der Religion entfremdeten Maffen der Gebildeten und

Ungebildeten wieder von der fozialen und pädagogifchen Unent

behrlichkeit des Ehriftentums überzeugen. Die Zeiten foliher

Umkehr werden kommen
- aber erft im Anfchluß an die Er

fahrungen. die man mit der Unzulänglichkeit der bloß fozialen

und natürlichen Begründung des Ethifchen in Leben und Er

ziehung machen wird.“

Man mag beftreiten. daß Foerfter bezüglich feiner Pro
gnofe im Rechte ift. man mag andere Löfungen der drohenden

Konflikte für möglich halten. jedenfalls aber wird man nicht

beftreiten. daß Foerfter nicht zu den zielbewnßteften

Förde rern jener Beftrebungen gehört. die dahin gehen.
den Religionsunterricht aus den Schulen zu verdrängen.

Der Schlußfatz zeigt gerade das Gegenteil. Übrigens fcheint

Foerfter neueftens doch auch felbft eine andere Löfung für
gangbar zu halten. die ja uns fehr geläufig if
t und längft

in religiös-gemifchten Staaten üblich ift. die KonfeffionsfchuleI)

1
) Das neue Deutfchland in Erziehung und Unterricht. Leipzig.

Veit u. Comp.. 1918. Heft l S. 66.
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Freilich if
t

nicht klar erfichtlich. ob Foerfter dort ftaatliche

bezw. gemeindliche oder kirchliche Konfeffionsfchulen im

Auge hat.
Wenn man als Entfchuldigung gelten laffen will. daß

diefe in Zeitfchriften bezw. Sammelwerken begrabenen Auße

rungen Foerfters leicht überfehen werden konnten. dann fe
i

darauf hingewiefen. daß doch auch in „Autorität und Frei

heit“ (im Anfchluß an ähnliche Darlegungen von der Aus

wirkung der bürgerlichen Gleichberechtigung der Bekenntniffe
und großmütige Berückfichtigung der Minoritäten im modernen

Staat) zu lefen ift:

„Natürlich darf aus den unumgänglichen praktifchen

Konzeffionen niemals die Theorie hergeleitet werden. daß der

Staat in Wirklichkeit und auf die Dauer ohne die Kirche be

ftehen könne. Der Religionsunterricht z. B. kann wohl unter

gewiffen Verhältniffen aus den öffentlichen Schulen entfernt

werden - niemals aber darf dabei die prinzipielle Überzeugung
preisgegeben werden. daß allein der' von der Religion durch

drungene Schulbetrieb den tieferen Forderungen der ethifchen

Erziehung. ja auch nur den Forderungen der wahren intellek

tuellen Kultur wirklich gerecht werden könne.“ (S. 118 f.
)

[ll.
Wenden wir uns zum dritten Anklagepunkt: Zielbewnßte

Verpflanzung angloamerikanifcher Geifteskultur auf deutfchen

Boden.
*

Es ift richtig. daß Foerfter häufig und ausführlich auf
amerikanifche und englifche Verhältniffe und pädagogifche

Einrichtungen zu fprechen_ kommt. in ..Jugendlehre“ und

„Schule und Charakter“ vor allem auf fchulpädagogifche.

in ..Schuld und Sühne“ auf jugendfürforgerifche und jugend

gerichtliche. in „Staatsbürgerliche Erziehung“ auch auf foziale
und politifche. Foerfter kennt die Dinge nicht bloß aus

Büchern fondern aus eigener Beobachtung. Mit vielen in

das Moralpädagogifche einfchlägigen Einrichtungen und deren

Motiven hat er uns erft bekannt gemacht. Es ift richtig.
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daß Foerfter vieles daran wertvoll findet und empfiehlt. ,

Aber er hat auh mehr als irgend ein anderer Kritik am

pädagogifhen Amerikanismus geübt. freilih niht in Baufh
und Bogen. auch niht an Außendingen. fondern am Wefen.
am Geift desfelben. Gerade ..Shuld und Sühne“ if

t im

wefentlihen ablehnend gegen die amerikanifhe und in Deutfh
land fchon in Aufnahme begriffene Preisgabe des Sühne

prinzipes. das mit der gerihtlichen Beftrafung der Jugend

lihen zu entgleiten drohte. Aber auh in ..Shule und

Charakter“ wird an vielen Stellen tieffchanende Kritik geübt.
Man lefe doh einmal die prinzipielle Gegenüberftellung von

amerikanifher und europäifher Pädagogik (S. 280 f. der
11. Auflage). feine Kritik der Koedukation (ebenda S. 54 ff..
Erziehung und Selbfterziehung S. 167 ff.) und urteile dann.
ob Kiefl reht hat. wenn er meint. Foerfter habe für die

amerikanifhe Pädagogik nur Empfehlung. für unfere natio

nale Erziehung nur Worte des Tadels. e

Kiefl glaubt den Beweis für feine Anklage auf Ameri

kanismus mit einer Seite abtun zu können. Hier ftehen

ihm ja augenblicklich auh befonders günftige Umftände zu

Gebote. jene Gefühle. die nun einmal mit den bloßen Namen

England und Amerika und mit dem Shlagwort Ausländerei

auf gute Zeit verknüpft bleiben werden. Die Arbeit if
t

für

Kiefl einfah: Er verweift auf Stellen. an welhen Foerfter
amerikanifhe Einrihtungen empfehlend befpricht (freilih nicht

fo überfhwänglih wie es nah Kiefl den Anfhein gewinnt).
verliert aber kein Wort darüber. daß Foerfter auh Kritik.

fehr fharfe prinzipielle Kritik an amerikanifher Pädagogik
übt. Es find andere Männer gewefen. welhe viel rückhalt
lofer als Foerfter unter-laune yaeciagogiea empfohlen haben.

John Deweh ins Deutfche überfeht haben und feine Vorfhläge
in Shulen durhgeführt haben wollten. Wenn pädagogifhe

Probleme am Shreibtifh und auf der Rednertribüne zu er

ledigen wären. wenn niht. wie Willmann des öfteren betont

hat. gerade hier Probieren über Studieren ginge. dann

würde es eher Eindruck mahen. wenn Kiefl fih begnügt.
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die Frage der fog. Selbftregierung und des fog. Shulftaat

Shftems einfah kurzer Hand abzutun und fih nur auf
Viktor Cathrein 8. .1

.

und deffen Wiener Vortrag von 1914

zu berufen. Wenn die amtlihen preußifhen Direktoren

konferenzen auf Weifung der Shulverwaltung wiederholt
fih mit diefem Problem zu befhäftigen hattenf) und ver

fhiedene höhere Lehranftalten an die praktifhe Durhprobung
mit Erfolg gegangen find. dann foll man mindeftens zurück
haltender fih ausdrücken. Jh weiß fehr wohl. daß in diefem
Punkte noch viele konfervativ veranlagte Pädagogen und

Pädagogiker auf Kiefls Seite fih ftellen. aber doh ebenfo
viele. die freie Hand haben. feit Jahren am Probieren find.
um dann erft zu urteilen. _

Kiefl fpriht wiederholt vom Shfiem Foerfters im Sinne
eines abgefhloffeneu philofophifhen Shftems. Welher wirk

liche Kenner Foerfter'fher Geiftesart muß nicht in fich hinein

lächeln. Switalski führt in feiner neueften Studie?) uns

Thpen geiftiger Einftellung und geiftigen Arbeitens an den

höhften Fragen vor. analog den Thpen der Sinneswahr
nehmnng und der niederen Funktionen des Geifteslebens.
von denen die experimentelle Pfhchologie und Pädagogik

handelt. er ftellt u. a. den fharffinnigen. kritifh gerihteten

Analytiker dem tieffinnigen aufbauenden und neue Bahnen

weifenden Synthetiker gegenüber. Ich glaube. hier ftehen

fih zwei folher Typen polarifh gegenüber. der empirifh
gerihtete. induktiv auffteigende. vielfuh künftlerifh-intuitiv
arbeitende Foerfter und der prinzipienfefte. deduktiv fhließende

Intellektuulift Kiefl. Switalski führt dann noh aus. wie

jeder diefer Geiftesthpen in feiner Weife fih der vollen

1
) Verhandlungen der Direktorenverfammlungen in den Provinzen

des Königreichs Preußen (Berlin. Weidmannfhe Buhhandlung

Band 81 (1911) S. 160 ff.. 88 (1912) S. 135 ff
. u, 162

ff
.x

89 (1913) S. 147 ff
. und die beiden hieher gehörenden Shriften
von K. Prodinger.

2
) Der Wahrheitsfinn. Ein Beitrag zur Pfhhologie des Erkennens.

Braunsberg i. Oftpr.. Heynes Buchdruckerei V. 1917.

Hiftor.-uolit. Blatter 01.81! (19.8) 6. 27
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Wahrheit zu bemähtigen fuht. keiner aber es ganz vermag.
Er fügt die Mahnung bei. jeder folle auh in einer feiner
Geiftesart zunähft gänzlih unannehmbar erfheinenden Lehre

doh noch den 2.6709 antonarneög entdecken und herauszu
löfen fuhen und niht durh blindeiferndes Gebahren beim

Wegräumen der Shlacken oder durch Aufwirbeln von Staub
in unfahliher Fehde das Leuhten jenes 15709 fih felber
und anderen verfhütten. Immer mußte ih bei diefem
argen Mißverftändnis. dem Foerfter befonders feitens Kiefl
begegnete. an Switalskis trefflihe Beobahtungen und

Mahnungen denken.

Die vorftehenden Zeilen waren der Hauptfahe nah

kritifh. Es follte geprüft werden. ob die vorgebrahten Be
weife die Anklagen als berehtigt erfheinen laffen. ob Foerfter
mit feinem Shrifttum wirklih eine Gefahr für unfer deutfhes
und hriftlihes Shulideal bedeutet. Daß die Beweife bei

Kennern der Foerfter'fhen Schriften niht derfangen würden.
war mir klar. Aber ebenfo klar if

t

mir. daß fi
e bei Niht

kennern und bei folhen derfangen müffen. die niht Zeit
oder Luft haben aus Anlaß diefer Anklage felbft zuzufehen
uud zu prüfen. Und deren find heute viele. Darum fühlte

ich mih verpflihtet. trotz genügender fonftiger Befhäftigung

diefe mir wenig zufagende Arbeit zu übernehmen. Denn ih
weiß. daß Foerfter auf unferen pädagogifhen Nahwuhs
und darüber hinaus auf unfere Jugend einen überaus fegens
.vollen Einfluß ausübt. einen Einfluß. der lahm gelegt

würde. wenn Kiefls Darlegungen unwiderlegt blieben.

Ich wollte mit diefen Seiten niht mehr als die Halt
barkeit der vorgebrahten Beweife prüfen, Ih wollte darüber
hinaus weder die Lihtfeiten Foerfter'fher Pädagogik zufammen

faffen. noch die Bedenken oder Wünfhe. die auh ih

Foerfter'fcher Pädagogik gegenüber habe. Ausdrücklich ver

wahre ih mih dagegen. als ob ih. wenn ih die Gefähr
lihkeit negiere. nun auh fofort die uneingefhränkte Rih
tigkeit Foerfter'fher Anfihten behauptete oder auch dartun

wollte. Foerfter ftehe in allen Punkten fchon auf hriftlihem
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oder gar katholifhem Standpunkt. brauhe nur äußerlih

zu vollziehen. was innerlichrollkommen vorbereitet fei.
Wenn Foerfter von den Mißverftändniffen. die feine

bisherigen Arbeiten erweckten. von dem Shftem. das ihm an

konftruiert worden ift. Anlaß nimmt feine bisherigen Teil
arbeiteu zu einem wirklichen Shftem zufammenzufaffen. etwa

gelegentlih der fhon in der 4. Auflage der „Jugendlehre'"

angekündigten Arbeit über Religion und Charakterbildung

wenigftens fein religionsphilofophifhes Shftem. dann führt

auch diefe neue Foerfterkritik und Foerfterkrifis. über zunähft

unerfreulihe Situationen hinweg. zu einem erfreulihen Fort

fhritt der Pädagogik.

XXXL!,

Zehn ?Bord-worth,

ein anglikanifher Bifhof und Gelehrter.
Von Urban Zurburg.

Die anglikanifhe Hierarhie hat 1911 in John Words
worth von Salisburh ihren hervorragendften Vertreter
verloren. Dem (iootor oeennaenioae feiner Kirhe. wie ihn
Bifhof Stubbs zu nennen pflegte. wurde mitten im Krieg
ein größerer biographifher Nachruf gewidmet))

John ,Wordsworth wurde geboren am 21. September
1843 als Sohn des anglikanifhen Geiftlihen und Haupt

lehrers von Harrow Shool. 1)r. Chriftopher Wordsworth.
der 1885 als Bifhof von Lincoln ftarb. Der hervorragende

Shüler widmete fih 1861 an der Univerfität Oxford den

klaffifhen Studien und übernahm Lehrftellen in Harrow

Shool und Wellington( Hier kam er in Beziehung mit
dem gelehrten Weftcott und befreundete fih durh ihn mit
dem ebenfalls gefeierten. fpäteren Bifhof Lightfoot. Die

1) lajke at' Bishop .101m Woräeoeortb bz- 111. 77. Watson 1). 1).

London 1915 1Longmans) 71. 408 Seiten.
'
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Gelehrfamkeit des erfteren zog ihn auf er konnte aber feiner

Exegefe vielfach nicht zuftimmen; für die patriftifchen Studien

eines Lightfoot offenbarte er lebhaftes Intereffe und nahm

auch regen Anteil an den kirchlichen Beftrebungen des Direk

tors von Wellington, des fpäteren Erzbifchofs von Canterburtx
E. W. Benfon. Als Lehrer und Erzieher fcheint Wordsworth
keinen vollen Erfolg gehabt haben. Es war daher nur zu
begrüßen. daß er fich 1867 den höheren Studien zuwandte
und in den Dienft des Brafenofe College zu Oxford trat.

Die Möglichkeit hier den theologifchen Fächern fich widmen

zu können hatte ihm den Wechfel erleichtern auch hoffte er

für feine Forfchungsreifen mehr Zeit zu erübrigen. Leßtere
brachten ihn in Verbindung mit Gelehrten von Namen, mit

denen er auf der Univerfitätsbibliothek zu Berlin Freund
fchaftsbande knüpfte. Er arbeitete dort über die römifchen
Kaifer für (kite ])ic:tj0ria.r)7 0k Uhrjatiun JPY-eiva. Im
Jahre 1869 erhielt Wordsworth die Priefterweihe und wirkte

bis 1885 in verfchiedenen Stellungen im Brafenofe- und

Oriel-Kollege.
'

Mti befonderer Vorliebe widmete fich der junge Gelehrte
der chriftlichen Archäologie und lateinifchen Sprachforfchung.

Das Refultat feiner noch unvollftändigen Arbeit legte er
1874 in feinen Fragmente auc] Speeinaene ok Lai-17 Latin
nieder. Seine Kenntnis des älteften Lateins war bedeutend

und er befaß nicht weniger hervorragende Fähigkeiten auf
dem Gebiete der vergleichenden Philologie. Obiges Werk,
meint ein Oxforder Gelehrter von heute, bilde noch jeht eine

der beften Anleitungen zum Studium des alten Latein. Mit
einer für damals noch ungewöhnlichen Meifterfchaft beherrfchte
er das einfchlagende Ouellenmaterial. -

Sein Freund Weftcott hatte ihn ermuntert alle feine
Kraft einzufeßen, „der Kirche Englands ihre Weltmiffion zu
fichern“. Die Verhältniffe in Oxford felbft gaben jedem

Freund der anglikanifchen Kirche zu denken,-denn„ wie

Creighton berichtet, hatte die Aera des Traktarianismus einer

antiklerikalen Gefinnung und einer religiöfen Entfremdung
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Play gemaht. ..Der Mann von Fähigkeit. der noch zu den

Weihen hinzutrat. war in den Augen der Mehrheit entweder

ein Feigling oder ein Narr.“ Wordsworth erkannte es als

feine Gewiffenspfliht der theologifhen Wiffenfhaft unter

folhen Umftänden fih befonders zu widmen. Ohne Trakta
rianer zu fein. neigte er dem Geifte eines Pujeh und Liddon

zu. mit welh leßterem ihn eine lebenslänglihe Freundfchaft
verband. Mit Entfhiedenheit wehrte er fih für den kon
feffionellen (anglikanijhen) Charakter der Univerfitätskollegien.

Auf feine Anregung hin ftudierte eine Anzahl von Oxforder
Projefforen die moderne Paftoration in Großftädten; man

intereffierte fih um die traurigen Zuftände des Londoner

Oftviertels.

Im Kehle-Kollege hatten die alten Traktarianer dem
anftürmenden Nationalismus eine kleine Feftung gegenüber

geftellt. Ihm dahte Wordsworth die Rolle der alten Klöfter
zur Zeit des mittealterlihen Barbarentums zu. ..Der Bar

barismus. den wir bekämpfen. ift der Barbarismus der

Zivilijation. Er fteigt allmählig rings um uns empor. da
gilt es unfere Türme zu bejeftigen und unfere Lampen hell

zu halten. wollen wir. daß unter Licht über der Brandung

erftrahle.“ Diefes geiftige Ringen dauerte aquahre hinaus.
Wordsworth gab fih allmählig auch mehr einer hoffenden
Zuverfiht hin. während Liddon). der geiftige Nachfolger

Pufehs. in einer berühmt gewordenen Predigt von 1882 die

Gläubigen einlud ihre Getreuen von Oxford nah Sanfibar

zu flühten. Der Tutor und Profeffor von Brajenofe ge
wann am meiften Berufe für die anglikanijhe Kirhe. Seine

Exegefe vertiefte fih im Studium der Väter. von denen
Hieronymus und Theodoret ihm befonders zujagten. Durh
Einführung des „Seminars“ nah deutfher Vorlage in den

_Unterrichtsbetrieb feines Kolleges fuchte er die Studien für
feine Schüler zu bejeftigen und zu vertiefen. Die Vorbe

reitung für die anglikanifhen Weihen fchien ihm zu ober

flählih und zu kurz zu fein und es gelang ihm Änderungen
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und Verbefferun'gen in dem theologifchen Studiengang an

zubringen.

In feinen Studien über die Septuaginta (1877) hatte
Wordsworth bereits die Bedeutung der Paphrusforfchung
erkannt. Seine offene Stellungnahme gegen die Türken

und fein Eintritt in die Politik an der Seite Liddons entzog

ihm die Gunft des Minifteriums. wenigftens wurde er bei
der Wahl des Regius-Profeffors für Theologie an Stelle
von 1)i-. I. B. Mozleh. den er längere Zeit vertreten.
übergangen.

Seine Univerfitätspredigten zeichneten fich durch prak

tifchen Inhalt aus im Sinne einer religiöfen Befeftigung
im Kampfe gegen Unglauben und Unfittlichkeit. Befondere

Aufmerkfamkeit widmete er der anglikanifchen Miffionstätig
keit und im Gegenfatz zu anderen proteftantifchen Miffions
vereinen hat die Oxford Univerfith Miffion (gegründet 1874)
bis heute das Banner der Orthodoxie zu entfalten gefucht.

Einft Schüler des gefeierten Max Müller. bekämpfte Words

worth fpäter feine Ideen von der Entwicklung der Religion

und betonte den Standpunkt der Orthodoxie. Für eine

hiftorifche Theologie hatte Wordsworth zwar einen Plan
entworfen. aber wieder fallen gelaffen. Seine Hauptkraft

follte der lateinifchen Vulgata vorbehalten fein.

Schon zur Zeit feiner Vorftudien war der Profeffor
von Brafenofe ein gewandter Paläograph und Meifter der

lateinifchen Sprache. Die englifchen Univerfitäten boten dem

Forfcher von damals noch wenig Hilfsmittel. Im Iahre
1882 erfchien der Profpekt für die 01cf0rc1 Critical Läjtion

ok the Vulgata dient Reeturrient. Über diefe Arbeit orientiert

ein eigenes Kapitel der Biographie aus der Feder des Mit
arbeiters und Nachfolgers in der Vulgata-Edition. „Die erfte
vollftändige kritifche Ausgabe der neuteftamentlichen Vulgata in

moderner Faffung“. wie Profeffor Sandah 1912 das Werk

bezeichnete. hatte eine ausgedehnte Vorbereitungsarbeit er

fordert und alle Fachgelehrten Europas zu Rate gezogen.
Der erfte Band mit den vier Evangelien und einem Epilog
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wurde .1898 fertiggeftellt und der Königin Viktoria gewidmet.

Ein Exemplar hatte der Verfaffer Papft Leo All). über
reichen laffen. wofür ihm diefer in einer freundfchaftlichen

Zufchrift dankte; ein Umftand. der die Entrüftung einer

Reihe anglikanifcher Kirchenblätter hervorrief.

Wordsworth bekleidete feit dem Jahr 1885 das Amt
eines Bifchofs von Salisburh. Unter feinen hochkirchlichen
Gratulanten hatte Church. der Dechant von St. Paul. die
Hoffnung ausgefprochen. daß wie Lightfoot und Stubbs

auch Wordsworth als Bifchof feine gelehrte Arbeit weiter

führen werde. gab aber der Meinung Ausdruck. ein Gelehrter
'wie Cerioni .von Mailand werde über diefe Entfremdung
von der wiffenfchaftlichen Laufbahn fich die Haare ausraufen.

Diefem feinem wiffenfchaftlichen Hauptwerk konnte der Ver

faffer tatfächlich nicht mehr feine volle Kraft widmen. wenn

er auch noch bis wenige Tage vor feinem Tode feinem Mit
arbeiter H. J. White Beiträge einlieferte. Der Letztere be
fpricht in einer fhmpathifchen Schlußbemerkung die Tätigkeit

des päpftlichen Bibelinftitutes in Rom. das heute die ..feiufte

Sammlung des Vulgata-Materials in Europa“ befiße. meint

aber wohl mit Recht. daß ein auf fo ..koloffaler Grundlage“

planiertes Werk noch viele Jahre auf fein Erfcheinen
warten laffe.
Beim Eintritt ins bifchöfliche Amt fühlte Wordsworth

die ganze Schwere feine Bruches mit der Tätigkeit als Pro
feffor. Das Studium der Hl. Schrift zum Zwecke der reli

giöfen Erbauung und Belehrung trat jeßt in den Vorder

grund)) Die modern rationaliftifche Bibelkritik fand an

ihm einen entfchiedenen Gegner; an den Wahrheiten des

Evangeliums ließ er nicht rütteln und hielt fi
e über jeden

Zweifel erhaben. Die ehrwürdigen Traditionen in der Auf
faffung des Alten Teftamentes wollte er nicht fo leicht auf
geben; einmal fprach er fogar den Gedanken aus. follte die

1
)

Wordsworth trug ein griechifches Neues Teftament (Edition

Tifchendorf) mit vielen eigenen Anmerkungen beftändig bei fich.
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Datierung und die Autorfchaft des Pentateuch aufgegeben

werden. fo müßte auch der Glaube ans Evangelium ins

Wanken kommen. Später erfchloß er fich einer freieren
Auffaffung. ohne jedoch merklich von feinem orthodoxen
Standpunkt abzugehen.

Als der ..reinfte Typus eines Orthodoxen“ wie er fich
felber nannte. wollte er fich nicht für den modernen Ritu

alismus gewinnen laffen. Seine Freundfchaft mit Trakta

rianern bewog ihn aber vermittelnd einzugreifen als der

englifche Prote'ftantismus durch verfchärfte Gefehgebung 1875

(Dublin Nor-ning Regulation hat) zu neuen Schlägen

ausholte und Geld- und Kerkerftrafen an die Tagesordnung

kamen. Er hatte diefes Verfahren als zu weitgehend abge
lehnt, Mit befonderer Energie und eiferner Konfequenz be
tonte er die Rechte des Bifchofs gegenüber einer verwelt

lichten Auffaffung des kirchlichen Patronates und verwahrte

fich felbft gegen eine Einmifchung des Erzbifchofs und der

ftaatlichen Behörden in feine Diözefe. Die königliche Su
prematie in der Kirche hatte nach feiner Meinung ihre gute

Seite in der Entwicklung der englifchen Kirche als National

kirche; anderfeits aber verlangte er mehr Rechte für die

Kirche in der Einfetzung kirchlicher Gerichtshöfe mit Bifchöfen
an der Spiße. Als er im Jahre 1899 von der Evange

lifchen Partei. die im Dorfet-Diftrikt feiner Diözefe fehr
mächtig war. aufgefordert wurde den „Ritualismus und

Sazerdotalismus“ zu befeitigen. erklärte fich Wordsworth als

inkompetent. Den ritualiftifchen Neuerern empfahl er fchon
in feinem erften Paftoralfchreiben weife Mäßigung. „Wir

dürfen das letzte Jahrhundert nicht verachten. nur deshalb
weil es nicht das dreizehnte ift. noch viel weniger dürfen
wir das Werk der Reformation und Reftauration zerftören.“
Seine Vermittlungsverfuche wurden von den ftreitenden

Parteien nicht voll gewürdigt. Das Organ der Low Church
Richtung. der „Rock“. fchilderte ihn als engherzigen Bifchof
und als 791-7 high. Die Ritualiften und hochkirchliche
Kreife fühlten fich verleßt über feine Auslaffungen gegen
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ihre Anfhauungen. Er bekämpfte die katholifhe Auffaffung
der Euhariftie. war fharfer Gegner der Heiligenverehrung
und fhrieb darüber eine eigene Brofchürel) und bedauerte

überhaupt die zahlreihen Übergriffe der ritualiftifhen Prak
tiken. deren Willkür er als ..religiöfen Egoismus“ brand.
markte. Allen aber gab er die Mahnung: ..Traget-Rückfiht

auf einander und Rückficht auf das offizielle Gebetbuh. fo

wohl in dem. was es direkt lehrt als auh in dem. was es
in feinem zurückhaltenden und nüchternen Tone darlegt.“ Die

kirhlihen Parteivereine. die damals wie Pilze auffhoffen
und dnrh ihr Treiben den Streit zu verewigen fhienen.
waren dem Bifhof ein Dorn im Auge; ihnen gegenüber

fühlte er fich mahtlos. Den Geift des Widerfpruches und

kirchlicher Unabhängigkeit fand er aber felbft an den Ver'

fammlungen der Bifhöfe. Obfhon Gegner des ..Papalismus“.

bedauerte er das eigenmächtige Vorgehen einzelner kirchlicher

Provinzen. die Schaffung neuer Erzbifhöfefür die Kolonien.

wodurch dem Anfehen des Primas und Erzbifhofs von

Eauterburh Eintrag erwachfe. Von der-Tätigkeit der pan

anglikanifhen Konferenzen fhien er fih mehr zu verfprechen.
Seinem Klerus ftellte er eine wahfende Entwicklung des

anglikanifhen Gedankens dnrh diefe Konferenzen in Aus

-fiht. ..Immer mehr enthüllt fih uns ein Bild von der

Rolle. welhe die anglikanifche Gem'einfchaft in ihrer Gefamt

heit fpielen kann in der Belehrung der ganzen Welt. in der

Kultivierung der Nationen. in der' Wiedervereinigung des

Chriftentums.“
Der Gedanke. felbft auserlefen zu fein. diefe Wieder

vereinigung des Ehriftentums anbahnen zu helfen. ließ

Wordsworth niht mehr ruhen. An die römifhe Kirche

dahte er aber zuleßt. Ihr ftand Bifhof Wordsworth als
ausgefprohener Gegner gegenüber. Zwar meint fein Bio
graph. daß er die fharfe Sprache feines Vaters. des Bifhofs

1) [ouvert-.ion '0e Zaiuto 0uc1 the Currency-8660116 Article. 1401141011

1908i, 1910' (8. 1). 0. li.)
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Chriftopher Wordsworth. niht billigte und deffen ihm ge

geläufige Interpretation der Apokalhpfe mit der üblihen
Deutung auf Rom zurückwies. Einige vonMartindale 1916
in feinem „Leben von Hugh Benfon“ (1 S. 243-247)
veröffentlihte Briefe verraten indeffen eine Stimmung gegen

Rom. die bei einem fo gelehrten Manne auffällt. Als alter

Hausfreund der erzbifchöflihen Familie fuchte Wordsworth*
den jungen Schrifftfteller und anglikanifchen Geiftlihen Hugh

Benfon von feiner Konverfion zurückzuhalten. Unfähig fih
in den Gedankengang des Konvertiten hineinzuleben. be

kämpfte der Bifhof 1902 die römifhe Kirche. welhe Benfon
immer mehr anzog. ..Die Unwahrhaftigkeit des päpftlihen

Shftems if
t

fo tief in das religiöfe Leben der Römifh
Katholifhen - felbft gut denkender Männer - eingedrungen.
daß man umjonft nach einem höheren oder fo hohen Leben.

'

*

wie es viele in der Kirhe Englands und vielleiht noh
ruhiger führen. fuhen würde.“ Apoftaten von der angli

kanifhen Kirhe gehen einem fittlihen Ruin entgegen. In
der Befprehung der petrinifhen Texte kommt hier Words

worth niht aus der falfhen Auffaffung der katholifhen
Theologie heraus. In der Heiligenverehrung. dem“ Mutter
gotteskult und der katholifhen Lehre von der Euhariftie
erblickt er „Konzeffionen an den heidnifhen Inftinkt innerhalb
der Kirhe“. Das Papfttum if

t

ihm ..ein Chriftentum ohne

Chriftus“. „eine fonderbure Shöpfung. in welcher Politik
und Anmaßnng. Aberglaube. Falfchheit. Gewalt. Lift. welt

liher Ehrgeiz und Geldliebe feit dem Jahre 200. der Zeit
Papft Viktors. zufammengewirkt haben die Menfhheit zu
unterjohen“. Er befhwört den Himmel. ..daß doh niemand'
von Ihrem Namen oder Ihrer Familie beitruge eine ähn
lihe Fremdherrfchaft in England wieder aufrihten zu helfen“.
und warnt den jungen Freund vor einem Akte ..moralifhen
und geiftigen Selbftmordes“.

Vielleicht noh mehr als Benfon felbft litt deffen Mutter

unter diefem Anfturm von Wordsworths Briefen. Es waren

für fie ..Tage tiefften Seelenfhmerzes“. Da fi
e die religiöfe
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Entwicklung ihres Sohnes bis in alle Einzelheiten verfolgen

konnte. wußte fie. wie tief die Auslaffung des Bifhofsihren
Hugh verlegen mußte. Sie entfhuldigte den alten Haus

freund bei ihrem Sohne und bemerkte: ..Er leidet wirklih*

fehr und feine Liebe für Deinen Vater und die Kirhe von

England if
t

fehr heftig und fi
e arbeitet in ihm. bis er es

kaum mehr aushalten kann.“

Die Unionsgedanken kamen mit dem Beginn der alt

katholifhen Bewegung in Deutfhland in Fluß. Unter der

Leitung feines Vaters überfandte die Diözefanfynode von

Lincoln eine herzlihe Gratulation an die altkatholifhen

Führer. Der junge Wordsworth fhrieb hierüber: ..Sie

find in der Tat unfere Brüder durh Raffe und Temperament.
wenn fi

e auh durh die Verhältniffe ihrer *Erziehung und

ihre gegenwärtige Haltung von uns fih unterfcheiden. Eine
nationale katholifhe Kirhe in Deutfhland - wäre eine
folhe Vifion möglih - könnte durh ihre moralifhe und
intellektuelle Stärke beinahe die Bedingungen einer Wieder>

vereinigung des Chriftentums diktieren. Wahrfheinlih if
t

dies unmöglih. aber auh fhon die leifefte _Hoffnung kann

einem das Herz hüpfen mahen.“ An der Seite feines
Vaters fand fih Wordsworth im September 1872 am erften
Altkatholikenkongreß in Köln ein. Sein Vater. der ältere

Wordsworth. äußerte fih über die Eindrücke. die er auf
diefer Reife gewonnen: ..Wenn die Altkatholiken fo gefhickt

und eifrig im Aufbauen fein werden als fi
e energifh im

Niederreißen waren. kommen fi
e gut voran.“ Beide Words

worth unterftüßten eifrig das Werk der Anglo-Continental

Society mit ihrer oft reht aufdringlihen Propaganda auf
dem Feftlande. Kanonikus Liddon. der fih anfänglih auh
für die Altkatholiken begeiftert hatte. fühlte fih immer mehr
von ihrem Treiben abgeftoßen. Wordsworth verteidigte fi

e

in englifhen Kreifen; nahm fih energifh der italienifhen
Sezeffion unter Graf Campello an und unterftühte eine

proteftantifhe Miffion für Italiener in London' bis zum
gänzlihen Zerfall diefer Verfuhe. Wordsworth täufhte fih



384 John Wordsworth.

wenn er glaubte. daß der Altkatholizismus niht einer inneren
Auflöfung in Lehre. Ritus und Disziplin anheimfalle. Über

feine Reifen an die einzelnen Kongreffe und Tagungen der

Altkatholiken orientierte er die pan-anglikanifhe Konferenz.

Für die Janfeniften in Holland. die fih um die Gültigkeit
der anglikanifhen Weihen intereffierten. fhrieb er 1890:

1)o 8110068810116 lspjoooporuru in 120018816. .41131108118
und 1894: 1)o unliciitato 01*(111111111 141131108110111111 11.6

89011810 ori Zutat-08. Die anglikanifhen Weihen wurden

aber von den Janfeniften als ungültig abgelehnt.

Die Weihefrage. welhe damals die kirchlichen Kreife fo

einläßlih befhäftigte. zog auh Wordsworth in den Vorder

grund der Diskuffion. In feinen Briefen hatte der gefeierte
Bifhof von Salisburh die römifhe Kirhe als „häretifch“
abgelehnt. ohne indeffen die Gültigkeit ihrer Sakramente zu

beanftanden. nun wurde durh die Aufrollung der anglika

nifhen Weihefrage der fharfe Gegner von feiner Offenfive

rafh in die Defenfive gedrängt. Er fhrieb; '11018 lettree
8111- 18. position (Io klüglieo 141131108116 und die Einleitung

zur Shrift 1)e 11161-8101118. 41131108118. (lineertatio 811010
gotioo. von Dennh und Laceh. in der er die Hoffnung aus

fprah. die Löfung diefer Frage möge der erfte Schritt zum

Frieden werden. Die Verurteilung der anglikanifhen Weihen

durh Leo 11111. 1896 brahte die anglikanifhen Bifhöfe in

arge Verlegenheit und die Biographien von Creigthon. Benfon.
Temple Stubbs und Wordsworth geben hierüber inter

effante Detaills. Die Antwort an den Papft war das

Werk des Bifhofs von Salisburh. deffen Latein beffer war
als die hiftorifch-theologifhe Begründung. Wordsworth gibt
dies in feinem Probeentwurf an feine Freunde zu. gleitet aber

über die fchwachen Punkte hinweg. betont die Rückfihtnahme

auf die anglikanifhen Beziehungen zu den Presbhterianern.
Die Antwort hob den proteftantifchen Standpunkt in der

Auffaffung der fakramentalen Gewalt der Priefterweihe
heraus; man wollte fih auch niht alle Brücken mit anderen.
romfeindlihen. Bekenntniffen abbrehen laffen.
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Seit 1902 machte Wordsworth oft Befuche in Schott
land um Materialien zur Biographie feines Onkelsf Bifchof

Charles Wordsworth, zu fammeln, und die Unionsfrage mit

den fchottifchen Presbhterianern zu ftudieren. In diefem
Sinne übernahm er einen Vortrag im King's-Kollege zu
Aberdeen. In feinem Diözefanblatte hatte er 1896 ge
fchrieben: „Die entfcheidende Kundgebung des Papftes über

die anglikanifchen Weihen, zwar in ihrer Art eine betrübende
Zurückweifung für alle jene, welche fiir die zukünftige Einigung
des Ehriftentums gearbeitet haben, bei der es mir fcheint, als

habe man die befte Gelegenheit, die fich feit dem 16. Iahr
hundert je einem Menfchen zur Beförderung der Einigkeit

dargeboten, fich entgehen laffem hat doch unter anderen Ge

fichtspunkten ihre gute Seite. Sie gibt uns freie Hand ein
Werk, das uns am nächften liegt„ ohne viel Rückficht auf
weitere Folgen unternehmen zu können. Wir find nun frei
dem Pfade zu folgen, der uns durch die göttliche Vorfehung

eröffnet worden ift„ eine unabhängige und weltumfaffende

Gemeinfchaft herbeizuführen und in diefem Beftreben. glaube

ich. if
t es unfere Pflicht die fchottifche Staatskirihe vor allem

in Erwägung zu ziehen.“

Wordsworth fuchte anglikanifche Bifchöfe und Profefforen

in Schottland ins Vertrauen zu ziehen; er befuchte presbhteria

nifche Führer, welche für die Reunionsidee gewonnen werden

konnten, ftudierte das oft erwogene Problem eines gemeinfamen

Katechismus und in feiner Schrift 1901: Uinietrz- ok (Ir-306

neigte er der Meinung zu. daß auch die fchottifche Presbh
teriatsweihe als gültig anerkannt werden müffe. In gleichem
Sinne äußerte er fich noch 1909 in feinen 0rclinnti0n

3-010in und in feiner lehten Predigt am 5
.

Februar 1911

redete er einer friedliäzen Anerkennung der fchottifchen Stellung

das Wort.

Eine Reihe von Reifen im Orient hatten Wordsworth

in Beziehungen zu der griechifch-orthodoxen Kirche gebracht.

Diefe freundfchaftlichen Unterhandlungen haben aber fehr
.

x
,
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wenig Erfolg gehabt und die Stellung der Orientalen gegen
die Anglikaner blieb bis heute entjcbieden ablehnend.
Eingehend befhäftigte fih Wordsworth mit der fhwe

difhen Episkopalkirhe. mit der er herzlihe Beziehungen

herbeiführte. Der Primas diefer Kirhe. der Erzbifhoj von
Upfala. fandte einen lateinijhen Brief an die pananglikanifhe

Lambeth-Conferenz von 1908 und es wurde eine Kommiffion

zum Studium ..der Möglihkeit und der Bedingungen einer

Allianz“ mit der fhwedijhen Kirhe eingefeßt. Wordsworth
hatte die Stellung der Schweden in Amerika einer eigenen
Forjhung unterzogen und 1909 mit feiner Kommiffion in

Shweden felbft feine Aufwartung gemaht. In feiner Rede
in Kopenhagen betonte er. das Ziel ihrer gegenfeitigen An

näherung bezwecke ..eine Allianz gegen Nationalismus und

römifhe Autokratie“. Über die Eindrücke. welhe Words

worth von der dänijhen Kirhe gewann. äußerte er fih im
Tagebuhe mit folgender Bemerkung: ..Im allgemeinen or*

thodox, aber niht viel Neigung für ..katholifhe“ Lehre oder

Übung. Die Partei Grundtvigs hat die Ehrfurht vor den

Bijhöfen gefhwäht.“ An feine Bemühungen die fhwedijhe

Kirhe der anglikanijhen näher zu bringen erinnert auh die

filberne Gedenktafel. welhe fünf fhwedijhe Bifhöje in der

Kathedrale von Salisburh nah feinem Tode anbringen

ließen: Gnitatie Gdrjetiliäaliurn 17156101, 13001681118 Zue

aunae 14111100, Katar-11111 63'118 Dauer-atom))
So eifrig und zuverfichtlih Wordsworth für die Sahe

der Union arbeitete. fo konnte er fih doh niht zu der in
England oft praktizierten Interkommunion mit den Sekten

verftehen. Sein Vater hatte fchon 1874 in Konferenzen mit

führenden Weslehanern die Möglichkeit einer Wiederver

einigung bejprohen. Auf dem Gebiete der Shule hatte der

Sohn aber wiederholt mit den Nonkonformiften die Degen

gekreuzt. Im bürgerlichen Leben war er für weitgehende

1) Seine Schrift '1'118 Rational Chur-:11 at' Zee-eilen. klale [leaf-.area

1910. Damian 1911 (blau-dreh) umfaßt 811;. 459 Seiten,
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Toleranz gegen die Sekten. drang aber auf genaue Scheidung
in konfeffionelleu Dingen. In einer Rede in Amerika be
tonte er: „Unfer kirchliches Leben if

t

zu häuslich. zu intim.

zu geheiligt. um plöhlich i
n ein weites internationales. inter

konfeffionelles Klubhaus umgeftaltet werden zu können.“

In feiner Stellung gegen Rom blieb er zeitlebens ent
fchieden. Um einen Konvertiten von feinem Entfchluffe ab

zubringen eilte er aus feinem Ferienaufenthalt in Schottland

nach England zurück und fühlte fich tief betrübt. daß er

feinen Freund nicht mehr retten konnte. Anläßlich der De

batte im Parlament 1901 auf Abfchaffung des englifchen

Krönungseides mit feinem Angriff auf katholifche Lehren
proponierte der Bifchof eine neue Faffung. in der er weitere

katholifche Lehren noch in die Formel aufzunehmen empfahl.
um diefelbe zu einem Protefte gegen Supremat. Infalli
bilität und Dispensgewalt des Papftes und die Transfub
ftantiation zu geftalten.

In einem Briefe an den Erzbifchof von Canterbury
vom 12. Ianuar 1888 hatte er dem Primas vorgefchlagen.
gegen den Verfuch der englifchen Regierung mit Rom diplo

matifche Verbindungen wieder anzuknüpfen. energifch zu pro

teftieren. Unter den Gründen. die er gegen den Schritt der

Regierung ins Feld führt. erwähnt er insbefondere die daraus

refultierende Beeinträchtigung der Würde und des Anfehens
der anglikanifchen Kirche und die Schädigung der Jntereffen
der italienifchen Regierung.

Mit Entfchiedenheit verfocht der Bifchof von Salisburh
die Rechte des englifchen Oberhaufes und wollte keine wefent

liche Änderungen „diefer konfervativen Kräfte“ eintreten

laffen. Zum Schuhe der Religion betonte er den Wert der

Vertretung aus dem anglikanifchen Episkopat und meinte:

„Es wäre aber auch ein großer Vorteil. wenn Vertreter

anderer religiöfer Bekenntniffe ebenfalls ihre Stätte im Ober

haus finden könnten.“ »

Die Religion fand er in Gefahr durch verfchiedene Vor

lagen des liberalen englifchen Unterrichtsminifteriums und



388 John Wordsworth.

mit den Katholiken vereint bekämpfte er Birrells Erziehungs
bill. Die traurigen Zuftände im Erziehungswefen Auftraliens.
die er auf feiner Reife kennen gelernt. ermunterten ihn in

feiner Diözefe den konfeffionslofen Staatsfchulen mit der

konfeffionellen Privatfchule entfchieden zu begegnen.

Als Eingriff in den traditionellen Beftand des kirch
lichen anglikanifchen Glaubensbewußtfeins lehnte er den

Modernismus in der Religion ab. Weitere interne Fragen

im Anglikanismus behandelte er vom Standpunkt des kon

fervativen Theologen. gemäßigt durch den leichten Einfchlag

des Latitudinariers. In der Frage der Revifion des Prayer
book fowie in einigen einfchneidenden kirchlichen Verfaffungs

fragen. die während des Weltkrieges in den Vordergrund

getreten find. war er feinen bifchöflichen Kollegen fchon

vorausgeeilt. Die Auffaffung. die er von feinem bifchöflichen
Amte hatte. gebot ihm mit Energie die laxe Auffaffung der

Ehe und Ehefcheidung in der anglikanifchen Kirche zu be

kämpfen. Er felber war machtlos und zuweilen auch ratlos.

Noch in den letzten Tagen feines Lebens prüfte er diefe

Frage aufs neue und fein Biograph bemerkt zu feiner

Wiedererwägung der Lehre Chrifti in Sache der Ehefcheidung

bei Matthäus: ..Er war nicht mehr zu felbftbewußt. wie er

es einmal in diefer Sache gewefen war.“ Die Unficherheit
des anglikanifchen Episkopates in einer fo wichtigen Glaubens

frage hat fich durch den Eingriff der neueren englifchen

Gefeßgebung in diefes Gebiet nur noch vermehrt") Die

Auffaffung Wordsworths vom bifchöflichen Amte war eine

vom Geifte tiefer Verantwortung gegen Gott getragene;

demütig kniete er abends. wenn er tagsüber die Firmung

gefpendet hatte. an feinem Bette nieder und betete für feine

Firmlinge und fchloß mit einer Reue über die eigenen Ver

fehlungen im hohen Berufe feine Tagesarbeit.

Seine Werke find zahlreich. doch von fehr ungleichem

Wert; die kirchliche Tätigkeit als Bifchof und eine Reihe

1
") Man vergl. hierüber meine Auffäße in: Theol. prakt. Monats

fchrift (Paffau) 1914 Heft 10 u. 12; 1916 Heft 6 u. 7
.



Die Kehrfeite der Jnduftrie. 389

neuer Gefichtspunkte. die fein Jntereffe feffelten. ließen den

Gelehrten zuleßt-mehr in den Hintergrund treten. Sein

Epitaph in der Kathedrale zu Salisburh mit dem Bilde des

Bifchofs in Marmor wurde am 9. Juli 1914 in feierlicher
Weife vom Primas von England eingeweiht. Die Widmung:
13011118 äiopeirnaiar multikarmiZ gratiao Obi mag auch
für die doppelte Tätigkeit eines Bifchof-s und Gelehrten ge
deutet werden.

1(11.

Yet anuflriegeilt und die Hehrleite der Jnduftrie.

Die beiden realen Mächte. welche unfere heutige Ge

fellfchaft mit faft defpotifcher Gewalt beherrfchen und die ihr
das eigentümliche Gepräge aufgedrückt haben. find das

mobile Kapital und die entwickelte Technik. Technik und

'Kapital haben im Bunde mit der ökonomifchen Gefehgebung
die mittelftändifche Organifation und Wirtfchaftsordnung

vernichtet und die folgenfchwere Umbildung der Agrarftaaten

in die Jnduftrieftaaten vollzogen.

Die herrfchende Technik und das regierende Kapital

find. wie Kraft und Stoff. zwei von einander abhängige
und aufeinander angewiefene Mächte. Wie die fortfchrei
tende Technik die Unterftützung des flüffigen Kapitals gefucht

hat. fo hat umgekehrt das Kapital fich 'der Technik ange
boten um mit ihr feine Vermehrung und Potenzierung zu
erzwingen. Verkehrswefen und Jnduftrie waren die zwei
großen Gebiete. auf denen die Ausfaat des Kapitals und

die_ Verwendung der Technik Zinfen trug und Vermögens

vervielfachungen erzeugte. wie fi
e in diefer Höhe und diefem

Umfange das alte Leih- und Wucherkapital iiichtWinnte.
Der Einfluß der Jnduftrie if
t

heute ein alle übrigen

Erwerbs- und .Wirtfchaftsfaktoren überbietender. Die Jn
duftrie und die induftrielle Plutokratie beherrfchen in oft
otftor,-oolit. Blätter onxii (1918) 6. 28

'
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beftimmender Weife die höchften politifchen und gefellfchaft

lichen Kreife; der induftrielle Geift beherrfcht aber auch, und

vielfach gegen ihr eigenes Intereffe, die Volkskreife und ins

befondere die fpekulatioen Gruppen derfelben. Er beherrfcht
manche akademifche Vertreter der Nationalökonomie, die, von

der Entwicklung der Induftrie geblendet- in nicht feltenen
Fällen fiir die Umwandlung des Reiches von einem Agrar

zu einem Induftrie- und Handelsftaat plädierten. Die un

erbittliche Konfequenz und die furchtbar gründliche Wider:
legung diefes Vlaidohers und ihres realen Erfolges wäre im

Völkerkriege die Aushungerung des Reiches und ein Deutfch.
land fiir immer oernichtender Friede gewefen.

Ungeachtet diefer deutlich fichtbaren Konfequenzen hat

fich wiihrend des Krieges dcr Ruf nach neuen und größeren
induftriellen Unternehmungen vermehrt und verftärkt. Die

Volksvertretungen haben, trotz der unheimlichen Belaftung

des .Staates durch die Kriegsfchuld- diefem noch hunderte
von Millionen Anleihen zur Förderung der Induftrie und

des Verkehrs aufgebiirdet. Neue große Werke find ent

ftanden, neue Aktiengefellfchaften wurden gegründet- die In
duftrie fchickt fich zu einem neuen Siegeszuge und zu Erobe

rungen an, welche mit jenen des Krieges konkurrieren.

Es if
t

hohe Zeit, den Eroberungszug der Induftrie,

der im Großen in Deutfchland vor fechs Dezennien beganny

auch von feiner negativen Seite zu betrachten und neben
dem Gewinne auch die Verlufte und Verwüftungeu zu

buchen- welche die wachfende Induftrialifierung dern Lande

und Volke- dem Menfchen und* der Menfchenfeele gebracht.

Zu diefer Aufgabe möge die nachfolgende Betrachtung einen
kleinen Beitrag liefern.

*

l.

Die wirtfchaftlichen Güter und Einrichtungen find des

Menfchem- wegen vorhanden und nicht umgekehrt if
t der

Menfch der Wirtfchaft wegen da. Das befte wirtfchaftliche

Shftem if
t jenes, welches die meiften Menfchen zufrieden

macht. Die Erreichung diefes Zuftandes, nicht Kapitalauf
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häufung. bildet den wahren Reihtum eines Landes. ..Die

größte Anzahl edler und glückliher Menfhen!“ In diefem
Sahe und in diefer Forderung drückt John Rnskin') die
fozial-ethifhe Auffaffung und das Ziel der menfhlihen Wirt

fhaft kurz und prägnant aus. Das irdifhe. das foziale
Glück ift aber niht denkbar ohne das überirdifhe. Darum

müffen auh wirtfhaftlihe Tätigkeit nnd wirtfhaftlihe Or
ganifation auf das ewige Ziel hingeordnet. zum mindeften

dürfen fi
e für diefes Ziel kein Hemmnis fein.

Das foziale und diesfeitige und zugleich und indirekt

das jenfeitige Glück zu begründen und zu fördern if
t am

beften die mittelftändifche Wirtfhaftsordnung ge

eignet?) ..Ein Gefellfhaftszuftand mit überwiegendem und

fteigend wohlhabendem Mittelftand vermag . . . das Maximum
materieller Glückfeligkeit zu gewähren") Wir verftehen
unter' diefem antand eine Gefellfhaftsordnung. in weler
der mittlere Befih und das mittlere Einkommen die weit

vorherrfhende Norm. i
n welher Arbeit und Kapital niht

getrennt. fondern faft durhgehends verbunden find. in-welher

die großen Erwerbsftände das Bauerntum. das Handwerk
und die Kaufmannfhaft bilden und die in geringer Zahl

vorhandenen induftriellen Betriebe den Charakter von gewerb

lihen Einrichtungen und nicht von großkapitaliftifchen Unter

nehmungen tragen. Es ift die mittelalterliche Wirtfhafts
ordnung. welhe fih in manhen deutfhen Landesteilen bis

zur Mitte des neunzehnten Iahbhunderts erhielt und in

welhe unferer älteften Generation noh ein Einblick gegönnt
war. *Es war. mit anderen. Worten. die induftrie- oder

fabriklofe Wirtfhaft. .

Diefe alte oder mittelftändifhe Wirtfhaft und Kultur

1
) Vgl. Wie wir arbeiten und wirtfhaften müffen. Eine Gedanken

lefe aus den Werken des John Ruskin. Überf. von I. Feis.
Straßburg. S. 153.

*

2
) Vgl. Hiftor.-polit. Blätter. Bd. 150. S. 416. .

3
) 1)r. A. Schäffle. Bau und Leben des fozialen Körpers. Tü

bingen 1878. Bd. 3. S. 251.

28*
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hatte gegeniiber der heutigen vor allem zwei Nahteile: den

Nahteil des Mangels eines gefteigerten oder raffinierten
Komforts und des Mangels eines hohentwickelten Verkehrs

wefens. Sie hatte jedoh die Vorteile einer mäßigen. aber

allumfaffenden Wohlhabenheit. einer weitgehenden wirtfhaft

lihen Selbftändigkeit und einer durhwegs genügenden Er
nährung; fi

e

hatte als Vorzug das Unbekanntfein eines

Klaffengegenfaßes. den Vorteil der Freude an der niht
endlos 'geteilten Arbeit und die Sonne einer heute unge
kannten Zufriedenheit.
Das Leben war einfah und bedürfnislos. aber es war

anheimelnd und fhön. Graue perfeetuin simplex. Und

fhön. unentftellt waren auh Stadt und Land. Wir

haben einft den äfthetifchen Gegenfaß von Einft und Ieht

durh die Shilderung einer alten Landftadt und einer mo

dernen Induftrieftadt anfhaulih zu mahen gefiiht'). wobei

wir uns als Typus für erftere eine etwa 3000 bis 4000

Einwohner zählende Stadt der eifenbahnlofen Zeit erkoren

hatten: ein entzückendes. unentftelltes Städtebild in unent

ftellter Gegend. Wir fhilderten mit diefem Bilde das g
e

fhäftliche. den ..Kampf ums Dafein“ noh niht kennende

Leben der Einwohnerfchaft. die die handwerklihe Arbeit und

den Erwerb begleitende Fröhlihkeit; wir zeichneten die be

häbigen Geftalten und das gemütliche Treiben in den Brau

und Gafthäufern. das noh keine Abfonderung der Stände.
keine Bourgeoifie und kein Proletariat kannte; wir wiefen

auf die reingefegten Plähe und Gaffen am Sonntagsmorgen

hin. auf die gediegene Tracht des Volkes und die traditionell

überlieferte Form und Wärme des religiöfen Lebens; wir

jahen am Sountagsnachmittage das umwohnende Landvolk

zu Fuß und in fhmuckem Fuhrwerk in die Stadt ziehen
und beobachteten die kaufluftigen und kaufkräftigen Kunden

in den kaufmännifhen Gefhäften. *Das Gefamtbild war:

1
) Glückliher Mittelfiand. Eine fozialethifche und wirtfhaftlihe

Studie, Trier (Petrus-Verlag) 1912. S. 56 ff.
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eine einfahe. aber harmonifche Shönheit der Stadt. mittlere.

ihren Mann ernährende Kaufhäufer und blühende hand
werklihe Betriebe. eine mittlere Wohlhabenheit und eine

anfpruhslofe Fröhlihkeit und Zufriedenheit in faft allen

Gefellfhaftskreifen: ein Eindruck. den wir niht als Bild der

Phantafie. fondern einft als vorhandene Wirklihkeit fchauten.

Noh vor mehreren Jahren konnte man. vornehmlich in

manhen füddeutfhen Gegenden. diefes Bild einer allgemeinen
mittleren Wohlhabenheit. wenigftens äußerlih. auf fich wirken

laffen. So wurde einem bekannten Ordeusmanne von

reifenden Ausländern mehrfach verfichert. daß ihnen bei

ihren Fahrten Bayern den Eindruck des wohlhabendften
Landes gemaht habe. Bayern if

t
feit der rapiden Ent

wicklung der Induftrie und des Seewefens. die ihre großen

Zentralen im Norden haben. kein reichesLand mehr; aber

es if
t vielen Bezirken. wo Bauernfhaft und Bürgertum fih

in ihrem wirtfchaftlihen Erwerbe ergänzen und keine Fabrik

fhlöte den Reiz der Gegend verdüftern. ein relativ wohl

habender Staat geblieben. Eine derartige auf heimatlihem
Boden und auf mittelftändifchen Shihten gegründete Wirt

fhaft. die weder drückende Armut noch üppigen Reichtum
kennt. wird keine foziale Revolution erzeugen. wird keine

äußere Rebellion erfhüttern und kein Krieg. der die eigenen

'Fluren verfhont. ihr die Ernährungsquellen unterbinden.
Sie wird die gleihmäßigfte. fiherfte und glücklihfte aller

ökonomifhen Erfheinungen und Einrihtungeu bleiben.

11.

Der Einzug der von Großkapital und moderner
Tehnik getragenen Induftrie begann in Deutfchland un

gefähr mit dem Jahre 1851 und mit diefer! Zeit zugleih
der fukzeffive Abbruch der mittelftändifh-mittelalterlichen

Wirtfchaft. Jm Jahre 1851 begannen plötzlih den Banken
größere Geldfummen zuzuftrömen. allein bei der preußifhen

Bank fliegen die freiwilligen Privatdepofiten von Januar
bis Auguft 1851 von 4'/4 auf 9'/, Millionen Taler. ..Endlich

8
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war die Zeit gekommen für das Erwachen des Erwerbs

ftrebens, der Gewinnfucht, des Unternehmungsgeiftes“, fchreibt
Werner So mbart.') „In einer Weife, wie noch nie, ergriff
der Taumel die gefamte Kulturwelt Europas. Was die -

Furcht vor politifchen Unruhen an kapitaliftifcher Energie

während der legten Jahre zurückgehaltem brach jetzt mit

einem mächtigen Getöfe hervor."
*

Die Einführung des Induftriefhftemes erfolgte felbft

verftändlich nicht im Intereffe der Bevölkerung, nicht wie

philanthropifch verkündet wurde, um ihr vermehrte Arbeits

gelegenheit zu verfchaffem um billigere Gebrauchsgegenftände

zu liefern ufw.; fi
e erfolgte damals und erfolgt heute noch

im wohlverftandenen Intereffe des Kapitals und feiner Ver

mehrungstendenz. Sie will einzelne Vermögen noch größer,

einzelne Reiche noch reicher machen, getreu der Auffaffung

des Vaters der Nationalökonomie. daß das Ziel der Öko

nomie die Anfammlung des größtmöglichften Reichtums eines

Landes fei. Nicht die Maffen werden aber bei diefem,

die Wirtfchaftsleitung in immer weniger Hände konzen
trierenden Shfteme reich oder wohlhabend, fondern die

wenigen Führenden und Eingeweihtenf die ökonomifch Be

günftigten.

Der Mittelpunkt der alten, vom chriftlichen Geifte b
e

einflußten Ökonomie war der Menfch; das Zentrum der

neuen, von einer Staunen erregenden Technik getragenen

Wirtfchaft if
t das unperfönliche Kapital: die eigentliche

Großmacht unferer Tage. Dem Intereffe und Verlangen

des induftriellen und Handelskapitals muß fich alles und

jedes unterordnen; Gebäude und ganze Niederlaffungen

müffen verfchwinden, Verkehrswege befeitigt. Flüffe in ihrem

Laufe verändern Wälder gerodeh fruchtbare Gelände zerftört
"werden, wenn das Intereffe großer oder neuer induftrieller

Anlagen es fordert, Die Induftrie kennt keine Rückficht.

1
) Die deutfche Volkswirtfchaft im 19. Jahrhundert. 2
.

Auflage.

Berlin 1909. S. 183.
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..Jh muß notgedrungen euh über eure ernftlihe Abfiht
befragen“. apoftrophiert John Ruskin') die Jnduftriellen Eng

lands. ..wie viel von unferm' Land in den nähften fünfzig

Jahren Kohlengrube. Ziegelfeld oder Steinbruh werden folk?

Einer klaren Shlußjolgerung zuliebe nehme ih an. daß euer

Erfolg ein abfoluter fein wird; daß die ganze Infel von Meer

zu Meer fo dick mit Shornfteinen vollgepfropft fein wird. wie
*

'der Hafen Liverpools mit Maftbäumen; daß keine Wiefe. kein

Baum. kein Garten darin fein foll; nur ein bischen Korn auf

Hausdähern. mit Dampß geerntet und gedrojhen; daß man

felbft für die Wege keinen Raum mehr läßt. fondern über die

Däher euerer Fabriken auf Viadukten oder darunter weg durh
Tunnele fährt; daß. da der Rauh die Sonne niht mehr fcheinen

läßt. ihr immer mit Gas arbeitet; daß kein Morgen englifchen

Landes ohne Shaht oder Mafhine fein wird. worauf man
wird ftehen können. ohne eine beftimmte. mathematifh feftftell
bare Ausfiht irgend einmal in kleinen Stücken davon weg

gefprengt zu werden.“
- -

Die Jnduftrie entitellt niht nur das Land. fie entftellt

auh die Gefellfhaft. löft ihre Erwerbsftände auf und

fhafft öde Maffen und Klaffen. Die alten Gemeinfhaften.
wie fi

e die Berufe. ..die Blutsverwandtfhaft oder die Orts

angejeffenheit erzeugten. find aufgelöftt_ die Bevölkerung if
t

wie-ein Haufen Sandkörner *in dem neuen großen Gemein

wefen zufammengefhüttet worden. wo kein Band einen mehr
an den andern bindet“.“) Glich die alte Sozietät mit ihrer

beruflichen Gliederung und ihren hiftorifhen Standeseigen

tümlihkeiten einer abwehslungsreihen Hügellandfhajt. fo

gleiht die heutige einer einjörmigen. das Auge ermüdenden

und abftoßenden Ebene.

Die Jnduftrie zehrte. wo fi
e

allherrfhend wurde. vor

allem das Handwerk auf, Die Werkftätten. aus denen das

Lied froher Gefellen tönte. verfhwanden. die Meifter wan

1
) A. a. O. S. 199 f.

2
) Werner Sombart. a. a. -O. S. 511.
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derten mit lehteren in die Fabriken. nur einzelne. vielfach

auf Flickarbeit angewiefene Kleinhandwerker erhielten fich

kümmerlich. Ähnlich. wenn auch nicht fo umfaffend waren

die Folgen .für die Bauernfchaft. Die Entvölkerung des
Landes und die Dienftbotennot hatte neben der Anziehungs

kraft der Großftädte ihre erfte Urfache in dem fich aus

dehnenden Fabrikwefen. *das zugleich eine Reihe bäuerlicher
Güter aufzehrte. Das verhängnisvolle'und bis heute unter

fchähte Ergebnis war. daß in kurzen Dezennien die induftrielle
die bäuerliche Bevölkerung zahlenmäßig in den Hintergrund

drängte. Nach dem „Statiftifchen Jahrbuch für das Deutfche

Reich“ gehörten bereits im Iahre 1907 nur mehr 37.5 0/0
der Bevölkerung der Land- und Forftwirtfchaft an. Die

entfcheidende Rolle fpielt im deutfchen Wirtfchaftsleben nicht

mehr die die einheimifche Bevölkerung nährende Landwirtfchaft.

fondern der Handel und die zum großen Teile auf das un

fichere Ausland angewiefene Induftrie. Die Induftrie domi

niert über die Landwirtfchaft auch in politifcher Beziehung.

fie übt ihren entfcheidenden Einfluß in den Regierungen bis

hinauf zur Spitze des Reiches. „Die Anführer der In
duftrie“. fagt mit Recht Thomas Earlhle.') „ . . . find
faktifch die Hauptleuie oder Heerführer der Welt.“

[ll.

Der Induftriegeift. der Geift des unperfönlichm
Mechanismus und der Mafchine. der Maffenarbeit und des

Maffengewinnes. hat heute unfere Gefellfchaft in faft allen

ihren Schichten erfüllt. Der Ruf nach Induftrie erhebt fich
allerorts. in den bis jeht von Fabrikanlagen verfchonten

Kleinftädten2) und ihren befihenden und fpekulativen Kreifen.

1) Arbeiten und nicht verzweifeln. Deutfch von Kühn und Kretfchmar.

Düffeldorf. S, 135., x

2) Es ift eine feltene und erfreuliche Erfcheinung. .wenn eine Klein

ftadt fo viel Einficht und Weitblick zeigt. die Gründung einer

großen Fabrik abzulehnen. So fehreibt man unter dem Stichwort

„Ehre den Deggendorfern“ der ..Augsburger Poftzeitung“
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in landfchaftlich hervorragenden Gegenden. in welchen ein

einziger großer Fabrikbetrieb eine dauernde Entftellung des

ganzen Naturbildes bedeutet. Der Ruf nach direkter oder
indirekter Unterftüfzung der Jnduftrie erhebt fich in den

Parlamenten. wo. wie bereits angedeutet. hunderte von

Millionen bewilligt werden. um neue Gebiete für fi
e

zu er

fchließen. um die Wafferkraft der Flüffe für fi
e

nußbar zu

machen. um zu den vorhandenen Maffen der Jnduftrie
arbeiter neue Maffen zu fügen, Nach Jnduftrie rufen felbft

unverföhnliche Feinde der Sozialdemokratie. nicht überlegend.

daß die Erfüllung ihrer Forderung eine weitere Vermehrung
der roten Internationale im Gefolge hat.
Neue Jnduftrien! Wer fich diefem Verlangen ent

gegenftemmt. if
t rückftändig und verfteht den Geift unferes

technifchen und kapitaliftifchen Zeitalters nicht. Als die
preußifche Berufszählung vom 12. Juni 1907 die Tatfache
der Induftrialifiernng der-preußifchen Monarchie erhärtete.

fchrieb dithhrambifch ein Berliner Blatt: Diefe Tatfache
..läßt den erftannlichen Tätigkeitsdrang des lebenden Ge

fchlechtes erkennen
- eine wirtfchaftliche Betriebfam

keit. die ohnegleichen in der Gefehichte des menfch

lichen Gefchlechtes dafteht“, ..Was wir dabei und darüber

an idealen Gütern verlieren“. fchreibt zu diefem Erguffe

(16. Juli 1918) u. a.: ..Eine große Nährmittelfabrik foll in
Deggendorf errichtet werden. 50 Tagwerk Grund ftehen dabei

in Kaufsverhandlungen. Magiftrat und Gemeinde lehnten jedoch
ein Eingreifen in die Angelegenheit ab. . . . Einer der Haupt

redner der Gegner (der Fabrikgründung) meinte. Deggendorf folle

wie bisher fo auch in Zukunft ein gemütliches Landftädtchen
bleiben. . . . .

Wenn der gefunde Sinn des Volkes einmal irgendwo den
Sieg davon trägt im praktifchen Kampf gegen den Moloch ..In
duftrie“. fo verfteht das heute die Öffentlichkeit nicht mehr. Was

if
t der Grund für die Anlockung der Jnduftrie? Einige Leute

wollen viel Geld verdienen. Die Folge ift: Abwanderung vom

Land zur ..günftigen Arbeitsgelegenheit". Bildung neuer Induftriß
herde mit all ihren Schattenfeiten.“
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E. Frhr. v. Grotthußl). „darüber freilich gibt uns keine
Statiftik Auffchlüffe. Ebenfowenig wie über die Werte. die
mit der Umfchaffung grüner Wiefen und wogender Korn
'
felder in qualmende Fabrikfchlöte und rußgefchwärzte Arbeiter

kafernen aus dem deutfchen Leben für immer verfchwinden.“

Jndeß. der rea'liftifche Jnduftrie- und Handelsgeiftikann
ideale und äfthetifche Werte nicht erfaffen und daher ihren
Untergang auch nicht beklagen. Die materiellen Verlufte
aber. die er neben der Mehrung der Geld- und Gebrauchs
werte durch die Jnduftrie völlig überfieht. das find die Er
nährungswerte. welche letztere mindert. Die Jnduftrie
verringert. ibo fi

e

fich ausdehnt. den Ertrag des anbau

fähigen Bodens. Sie reduziert. wo fie-Fuß faßt. wo fi
e

Bauten und Hütten errichtet und ihre Abfälle ablagert. das

Garten-. Wiefen- und Ackerland; fi
e

verfeucht die Bäche.

Teiche und Flüffe und hat den einftigen Fifchreichtum in

ganzen Provinzen vernichtet; fie. erfüllt die Luft mit ver

derblichen Gafen und macht. fo weit fi
e

chemifcher Art ift.
die Blüten- und damit Früchtebildung in ihrer Umgebung

unmöglich; fie beutet den Wald übermäßig aus und hemmt
bei großer Rauch- und Rnßentwicklung die Atmung befonders
der umliegenden Nadelgehölze. Dafür aber erzeugt die Jn
duftrie Mafchinen. die niemand effen. chemifche Produkte.
die niemand genießen. Holz-. Ton- und Metallwaren. mit

denen man vielleicht eine Nahrung bereiten kann. die aber

felbft nicht als Nahrung dienen. So lange das Ausland

für die Mafchinen und chemifchen Erzeugniffe Lebensmittel

liefert. mag die Bevölkerung forglos dahinleben; wenn aber.
wie in Kriegswirren. diefer Austaufch unterbleibt. mag die

größte Kapitalsaufhäufung und die ftaunenswertefte Leiftung _

der Jnduftrie nicht über den Mangel des zum phhfifchen
Leben Notwendigften hinwegzutäufchen. Es bedurfte des
Weltkrieges und feines Aushungerungsplanes. um den

Sehenden zu zeigen. daß die wirtfchaftliche Kraft und der

1
) Aus deutfcher Dämmerung, 3
.

Aufl. Stuttgart 1909. S. 287.
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wahre materielle Reichtum eines Landes nicht die Geldauf
häufu-ng durch Handel und Induftrie ift- fondern die Er
tragsfähigkeit des heimatlichen Bodens, der Schollex die be

arbeitet wird von einer im Bollbefihe derfelben befindlichen
und ihrer Aufgabe gewachfenen Bauernfchaft. „Ein ackerban

treibendes .
., Volk“, fchreibt Ritter I. E, n. Koch

Sternfeldk), „gleich dem Riefen, der- zur Erde geworfenf
immer neue Kraft erhiilt. Nur in der Luft ward Antäus
von Herkules erwürgt.“

“Die große- die ethifche Schattenfeite der Induftrie if
t

die Induftriearbeit. Alle kapitaliftifch intereffierten Lob

redner der Induftrie haben keine Vorftellung von der Öde

Geift- und Freudenlofigkeit diefer Arbeit.") Sie vermögen

1
) Beiträge zur deutfchen Länder-t Völker-l Sitten: und Staaten

knnde- München 1826. Bd, 2. S. 404.

2
)

Auf die Umfrage- die im Jahre 1907 Adolf Leve'nftein-Berlin
beziiglich der pfhchologifchen Wirkung der Jnduftriearbeit eröffnete

liefen u. a. folgende Antworten ein: „Zu der langen Arbeitszeit
und dem niedrigen Verdienft kommt noch die den Geift oerblödende

Eintönigkeit und Gleichm'cißigkeit der Arbeit felbft. Es ift ein

ewiges Einerlei von früh bis fpüt . , . . . So ftehe ic
h denn an

meinen Platz gebannt; Stunde um Stunde und fehe der raftlos .

. arbeitenden Mafchine zu. Mechanifch wiederholen fich diefelben

Handgriffe- wenn die eingelegte Spule abgelaufen ift. Das if
t

die einzige Befcha'ftigung- höchftenst daß nochmals hin und wieder

ein Faden reißtx der geknüpft werden muß."
- „Ich mag und

will nicht zur Mafchine degradiert werden. . . . Lieber 20 Mark

anftatt 36 Mark verdienen, aber nicht täglich mit Ekel zur Arbeit

gehen müffen.“
- „Das Menfchentum wird fchimpflich inmitten'

eines brutalen Arbeitsprozeffes . . , . Wenn ic
h als Lohnarbeiter

in dem Getöfe der Grubenarbeit oerhüllt darüber nachgrüble- wie

es kommtF daß der Fluch der Arbeit fo bleiern auf mir laftet,

dann möchte ic
h

auffchreien- wild, gellend vor Wut und innerem

Groll. Aber ic
h

muß fchweigen, muß mich hineinfchweigen in mein

Herz- und doch tief in der Bruft feufzt die todmüde Seele.“ (Die
-erbeiterfrage. Mit befonderer Beriickfichtigung der fozialpfycho
logifchen Seite des modernen Großbetriebes und der pfycho

phhfifchen Einwirkungen auf die Arbeiter. München 1912. S. 467
S. 51 u. 52).
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fih niht zu der Höhe der Erleuhtung zu erheben. daß in

letzterer Beziehung ein furchtbar ernftes. wirtfhafts-pfhcho

logifhes Induftrieproblem befteht und daß der Ruf niht
lauten darf: Vermehrung nnd Förderung der derzeitigen

Jnduftrie. fondern: gründliche Umbildung derfelben. vorab

durch Dezentralifierung des Fabrikwefens und Anderung der

mehanifhen. entgeiftigenden Teilarbeit. _ ,

„Entgeiftigt“. behauptet Werner Sombartl). „mußte die

Arbeit werden. . . . . . um die Anwendung der modernen

Tehnik und der höhft entwickelten Betriebsorganifation dem

Unternehmen zu ermöglihen. Die Verrihtung mehanifher
Handgriffe unter hhgienifh oder äfthetifh widerlihen Arbeits

bedingungen war das Gegenteil von dem. was der lebendige

Menfh zur Betätigung feiner Gefamtperfönlihkeit bedurfte. Und

damit wurde es zur furhtbaren Gewißheit. daß -die tehnifhe
Arbeit im Rahmen der Wirtfhaft ihre ethifh und äfthetifh

fegensreichen Wirkungen eingebüßt. daß die Arbeit des Prole
tariers für ihn aufgehört hatte. das Heiligfte und Koftbarfte

zn fein. was ein Menfh auf Erden befitzen kann. Ih möhte
es als das gewaltigfte und folgenreihfte Ergebnis aller Wir

kungen der kapitaliftifhen Entwicklung auf die Arbeiterfhaft

bezeihnen. daß fi
e diefer die Arbeit als höhftes Gut genom

men hat,“ -

*
Das abfolut höhfte Gut ift für die Arbeiterfhaft wie

für die gefamte Menfhheit die Religion, Und auf die Re
ligion nnd das religiöfe Leben wirkt das Jnduftriefhftem.
wenn auh niht zerftörend. fo doh entfhieden ungünftig.
Das liegt fhon im Wefen diefes Shftems. das ein tehnifh
kapitaliftifhes ift. begründet. Kapitalismus als übermäßiges

Gewinnftreben und übermäßige Befißaufhäufnng aufgefaßt

if
t mit hriftlih-religiöfem Leben unvereinbar und foferne die

Jnduftrie kein höheres als diefes kapitaliftifhe Streben und

Ziel im Auge hat. muß fi
e dem entfagenden hriftlihen
Geifte fremd und verftändnislos gegenüberftehen.

1
) A. a. O. S. 490 f.
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Wie der übermäßige Reihtum. welhen die Induftrie

erzeugt. dem hriftlihen Leben niht förderlich ift. fo auh

niht die Befißlofigkeit. welhe das allgemeine Kennzeihen
der induftriellen Arbeiterfhaft ift. Es gibt Reichgewordene.

welhe ein heiligmäßiges Leben betätigen. und es gibt heroifhe

Arme und Arbeitende. welche nah der Höhe religiöfer Voll

kommenheit ringen; aber das Normale. die Regel find der

artige Erfheiniingen niht. Das Normale if
t blühendes

religiöfes Leben bei allgemeinem mittlerem Einkommen und

Befiß. Hier gilt das Wort des feligen Albert Magnus:_
„Um Reichtum bitten wir niht. damit wir niht überfättigt

fragen: wer ift der Herr? Und wir bitten. daß uns die

Armut niht befchieden werde. auf daß wir nicht. durch Mangel

getrieben. den Namen Gottes fhmähen.“

Daß neben dem fharfen Kontrafte von Reihtum und

Armut. welchen die Induftrie erzeugt oder vermehrt. auh
die Entgeiftigung und Freudenlofigkeit der Arbeit auf das

Geiftes- und Gemütsleben des Arbeiters in folgenfchwerer.

in denkbar ungünftigfter Weife wirkt. bedarf wohl keiner Be

gründung. Damit wird aber gleihzeitig das religiöfe und

kirhlihe Leben in Mitleidenfhaft gezogen und für diefes

eine Atmofphäre gefehaffen. in der-fich feine Blüten nur

unter ungewöhnlich eifriger Pflege entwickeln können. Unter

den 5040 Arbeitern. welhe die im Jahre 1907 von Adolf

Levenfteinl) hinausgegebenen Fragebögen beantworteten und

von denen 3154 mitteilten. daß fi
e kein Vergnügen und kein

Intereffe an der mafhinellen Arbeit befißen. erklärten* auch
2530. fie glauben an keinen Gott. Der Reft ftand größten
teils der überlieferten Religion indifferent gegenüber?)

e
l- ;j
e

j

*l
s

1
) Vgl. i, O. S
. 405. - .

2
) Auf die moralifhen Naht- und Shattenfeiten der Induftrie
arbeit. auf die Verwilderung der Jugend. die fi
e

befonders dort

bewirkt. wo fi
e auh die Frau und Mutter an die Mafchine kettet.
wurde mehr als genügend hingewiefen.
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Wir kennen die blendenden Lihtfeiten und die mate
riellen Errungenfhaften der Induftrie; wir kennen aber

auh ihre tiefen Shatten und die Riefenverlufte an idealen

Gütern. die fi
e

unferem Gefchlehte“ gebracht. Jene Liht
feiten wurden uns in hundert Publikationen und Bildern
vor das Auge geführt; unfere Aufgabe dagegen war es. auf
die dunkle und negative Seite des kapitaliftifh geleiteten und

tehnifch fortfhreitenden Fabrikwefens hinzuweifen.
Wir ftanden dem ..Segen der Induftrie“ von jeher

fkeptifh gegenüber. Wir halten eine einfchneidende Um
bildung des Induftriefhftems. zuerft iin eigenen Lande. für
dringend geboten. Wir. halten es ferner für unnötig und

zum Teile für verderblih. diefes Svftem auh auf kulturell
unentwickelte Länder zu übertragen. Es if

t

ebenfo Wahn- .

finn wie kapitaliftifhe Erwerbsgier. wenn man in aus

gefprochenen Agrarftaaten wie in der afiatifhen Türkei

eine nationale Induftrie aus dem Boden ftampfen willl) -
und dabei die Landwirtfchaft im primitivften Zuftande b

e

läßt. Aber die _Uberfhähung der Induftrie if
t altes liberales

Erbgut und daher wie dem modernen Ungarn fo auh der

jungen türkifhen Intelligenz eigen.

Der Krieg hat die induftriclle und kapitaliftifhe Ent

wicklung niht gehemmt. fondert gefördert. Die Zentrali

fation der Betriebe und die Zentralifation des Kapitals if
t

vorwärts gefhritten. eine das Volk expropriierende Ver

mögensverfhiebung hatte insbefondere die Kriegsinduftrie im

Gefolge. Mit der Induftrie if
t

während der langen Kriegs

jahre die materielle Auffaffung des Lebens und aller Dinge

gewachfen. der Waren- und Dividendenwuher hat nie g
e

fhaute Dimenfionen angenommen; wir haben alle Sinne auf
die Erde und ihre in'Geldwert auszudrückenden Güter ge

richtet. Es if
t uns völlig unbekannt geworden. daß man auh
das irdifhe öffentlihe Leben. daß man Politik und Weltkrieg.
das ganze wirtfhaftlihe Treiben von einem übernatürlihen

1
) Vgl. ..Augsb. Poftztg.“ vom 18. April 1918. Nr. 179.
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Standpunkte aus betrachten könne und betrachten foll. Und

doch werden uns weder die Klugheit unferer Tagespolitik

noch der Mechanismus unferer kapitaliftifch-ftaatsfozialiftifchen

Wirtfchaft retten. fondern nur die praktifche Wiederanerken

nung der religiöfen Ideale und die erneute und laute Ver

kündigung des Rechtes und der Moral, die einen integrie
renden Beftändteil jener Ideale bilden. F. X. H.

1(141.

Ssin-zen Yelptechnugen.

1. Der Kriegswucher und feine Bekämpfung. Ein

Verfuch gemeinverftändlicher Darftellung von H. Tophoff.

Münfter i. W, Alphonfusbuchhandlung 1918, 8“, 38 S. *
Der Schrift liegt ein im Windhorftbund zu Münfter gehaltener

Vortrag zu grunde, den der Verfaffer der Öffentlichkeit iiber

gibt als Beitrag dazu„ „daß das deutfche Volk nach Nieder

werfung der äußeren, auch die inneren FeindeF Genuß- und

Gewinnfucht. erfolgreich bekämpfe.“ Er behandelt in gemein

verftändlicher Weife die Gefchichte der Wucherbekämpfung, gibt

eine Begriffsbeftimmnng des Kriegswuihers die gegen leßteren

erlaffenen Gefeße. erörtert die übermäßige Preisfteigerung und

die Vorbeugungsmaßnahmen.

2. Papft und Vierverband. Aktenftücke zum Artikel 15
des Londoner. geheimen Abkommens. zufammengeftellt und be

arbeitet von F. Ritter von Lama. Augsburg Haas und Grab

herrf o. J.„ 8", 63 S. - Den Verfuchen der englifchen und
italienifchen Regierungf angefichts der Veröffentlichung ihres

Londoner geheimen Abkommens der Entente vom 26. April 1915

durch die Petersburger Maximalifteih die Öffentlichkeit irrezu

fiihren und die Tragweite der gegen den Hl. Stuhl gerichteten

Klaufel abzufchwächen tritt der kenntnisreiihe Verfaffer an der

Hand der amtlichen Äußerungen und Erklärungen wirkfam ent

gegen. „Drei Großmächte haben willig ihre eigenen Intereffem
das Schickfal ihrer Länderj um das der Krieg geführt wird,
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der Politik und papftfeindlihen Gefinnung der vierten. Italiens.
untergeordnet und die ..unnüße Shlächterei“ weiterführend neue

Hunderttanfende ihrer eigenen Staatsbürger in den Tod gejagt.
nur weil die Einladung zum. Frieden vom Oberhaupte der

katholifhen Kirhe. vom Stellvertreter Jefu Chrifti ausging.
Der erbärmlihe Streich war gelungen. der Papft war aus

gefhaltet.“

3. Zum fozialen und moralijhen Wiederaufbau der
Völker nah dem Kriege. Erwägungen eines Neutralen. von
l)r. F. Mack. Redakteur und Generalfekretär des Luxemburgifhen

katholifhen Volksvereins. Münhen-Gladbach. Volksvereins

verlag 1918. 8". 36 S. - Die Schrift ift die Erweiterung
eines in Gegenwart der Großherzogin von Luxemburg gehaltenen
Vortrags und auh ihr gewidmet. Sie bietet den Verfuh. das
ideelle Programm der päpftlihen Friedensnote praktifh auf den

fozialen und moralifhen Wiederaufbau der Völker anzuwenden
und zwar im befonderen hinfihtlih der Neuorientierung der

Volkswirtfhaft und ihres maßgebenden fozialen Shftems. hin

fihtlih der Ausfihten auf die Neugeftaltung des innerpolitifhen
Staatslebens fowie hinfihtlih der moralifhen Reform des

internationalen Völkerlebens; ..Ih leugne niht und wiederhole
es. daß nah dem Eintreffen des Weltfriedens. der uns wie

ein .erdenferner Glückstraum vorkommt. die Menfhenfeele ftellen

weife wahrfheinlih das Gleihgewiht verlieren und in andere

Extreme verfinken wird. daß wir vielleiht im nähften Iahrfünft
oder Iahrzent eine Verfhärjung der Klaffengegenfätze. eine Um

wälzung gewiffer Gefellfhajtszuftände. einen Sturz der öffent

.lihen Moral. einen fhäumenden Bruns des Materialismus
und eine revolutionäre Weltpropaganda erleben werden. die den

Boden unter anferen Füßen erheben laffen wird, Laffen wir

die Springflut. die in der ganzen Neuzeit längft urfahlih be
gründet war und die jetzt gegen Ende des Völkerringens nur

mehr mit Mühe eingedämmt wird. fih verlaufen. fo werden

alle edlen Seelen aus dem Nebel und Dunft der Talfohle all

mählih doh jenen höheren Standpunkt gewinnen. von dem aus

fi
e die wilden Shluhten und Jrrwege. wo fih die Menfhheit
wundgelaufen hat. überblicken und einen Freiweg fuhen in

befferes und hriftlihes Land“.
_. *4,-.- /
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Die blutige Yet-inan der Ideen und stattlichen.

1:111))

„In der Welt ein Heim. im Heim eine Welt“ - fo

if
t in zierlicher Schönfchrift auf einer Villa des baherifchen

Oberlandes zu lefen. Ein fchöner Spruch fürwahr. wenn

er mehr als bloß eine Phrafe der fogenannten modernen

Weltanfchauung ift. Wer im Bann diefer Weltanfchauung

lebt. der hat kein Recht von einer wahren Heimat zu reden.
weil eine folche ohne jenen Frieden. den nur Gott ver?

leihen kann. ein Ding der Unmöglichkeit ift. Im Munde
eines Mannes. der mit dem Glauben jene tranguillitae
81111111 verloren hat. welche der äußeren trancjuillituci

'

oriIiniZ zur Grundlage dient. ohne welche es nach dem

hl. Auguftin keinen wahren Frieden geben kann. müßten

fich alle fchönen Worte menfchlicher Spruch- und Lebens

weisheit in graufame Selbfttäufchungen verwandeln. Ohne
Gott keine Wahrheit. keine Freiheit. keine Gerechtigkeit. keine

Heimat. kein Friede. Und auch kein wahres Eigentum.

Im Heimatgedanken ftellt fich jeder ein trautes Plätzchen
vor. wo er für fich und die Seinen alles deffen in unge

ftörter Ruhe und Sicherheit fich freuen kann. was er fein

eigen nennt. Diefe idhllifchen Kulturftätten des Friedens

find infolge der modernen Weltumgeftaltung fehr felten

1
) S. Bd. 162 S. 2 ff.

onto-.moin Blauer (111111 (1918) 7
.

29
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geworden und mancherorts nicht bloß aus der Wirklichkeit
des Lebens fondern felbft aus dem Bewußtfein von zahl

reichen Schichten der menfchlichen Gefellfchaft gefchwunden.

fo daß viele gar nicht mehr wiffen. was die Heimat eigentlich

if
t und'der häusliche Herd. für welche alle Knlturvölker fich

auf Leben und Tod eingefeßt haben. wenn fie pro arie et

10013 in den Kampf gezogen find. Oder kann man viel

leicht in unferenGroßftädten bei allen denen von einer

Heimat reden. die in den Mietkafernen und Arbeitervierteln

weniger Wohnftätten als Schlafftellen inne haben. wo fi
e

nur bei Nacht fich aufzuhalten pflegen und auch nur von

einem Vierteljahr zum andern. weil die ruhelofe Macht des

Geldes und der Gefchäftskonjunktnr ihnen felbft diefes

Bischen Ruhe nicht vergönnti)

_ Und wo if
t in folchen unheimlichen Schlafhöhlen jenes

traute Plähchen zu finden. das fo recht die Heimat erft zur

Heimat macht. der Hausaltar. wo ehedem die Kinder mit

dem Vater und der Mutter das Vaterunfer beten durften.
nm fich fort und fort deffen zu erinnern. von dem alle guten

Gaben kommen? Ift anzunehmen. daß diejenigen. welche
im ruhelofen Treiben ihrer Tagesarbeit keine Zeit finden
um Gott als dem Erhalter des zeitlichen Lebens am häus

lichen Herd mit Bitt- und Dankgebeten zu huldigen. fich an

Feiertagen dort einfinden werden. wo vor dem ewigen Licht
am Hochaltar die Gläubigen wie am Ort ihrer geiftigen

Heimat fich verfammeln um Gott für die höchfte aller

Himmelsgaben zu danken. für das Brot des ewigen Lebens?

Leider haben Millionen von friedlofen Werktagsmenfchen

gänzlich vergeffen. .daß es ohne die kirchliche Sonntagsruhe

keinen wahren Heimatsfrieden gibt. weil nur Gotteskinder

einen folchen Frieden haben können. Nur ihnen if
t das

Glück befchieden durch Beherzigung der Worte des ewigen

Lebens. die fi
e in der Kirche hören. den ftets gefährdeten

Seelenfrieden zu bewahren. während den ruhelofen Welt

kindern der Straße durch die Apoftel des Unglaubens der

Friede mit Gewalt aus der Seele herausgeriffen wird.
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Wer Heimat fagt. denkt nicht bloß an einen Ort der

Ruhe. wo er mit feiner ganzen Perfönlichkeit fich felbft an

gehören und in einem beftimmten Beruf feiner Pflicht unge

ftört leben kann vor Gott und den Menfchen. fondern auch
an einen Ort der Sicherheit. wo er mit feinem Gefchäft und
Erwerb auf einem feften Boden fteht. ohne beftändig quälender

Sorgen um feine Exiftenz ausgefeht zu fein. Das gewährt

ihm nur ein fefter Befiß von Rechten* oder Sachen. wie der

foziale Begriff des Eigentums und der damit verbundenen

Arbeit fi
e in fich fchließt.

Wie fteht es in diefer Hinficht heutzutage? Wo find
die Glücklichen. deren wirtfchaftliche Exiftenz auf dem feften
Boden einer trauten Heimat ohne Sorgen ficher ift?
Seit das Geld nicht mehr bloß ein Taufchmittel und

Wertmeffer. fondern auch ein Mittel der Wucherfpekulation

und der kapitaliftifchen Ausbeutung ift. feit es ix
n

Umtaufch

der Werte nicht mehr als bloßes Mittel dem immobilen Befiß
dienftbar und untergeordnet fondern Selbftzweck ift. fteht es

wie ein feindlicher Faktor dem Eigentum gleichfam wie eine

Art Fremdtnm gegenuber wie etwas. was nicht für. fondern
gegen die Rechtsordnung des Eigentums feindlich gerüftet ift.

Eigentum und Arbeit haben wie 'alle Rechtsbegriffe im

Werdeprozeß der modernen Jdeenverwirrung gegen früher
eine fehr wefentliche Umwertung und Verfälfchung erfahren.
Seit es im modernen Denken einen heiligen Egoismus gibt.

gibt es fonft nichts mehr. was_ gleich einer roo naar-a oder

persona nuova heilig wäre; unverleßliche Rechte. die einer

Perfönlichkeit inhärieren. kann es ja felbftverftändlich dort

nicht geben. wo die Selbftfucht wie ein Prinzip der Verneinung
der Perfönlichkeit an der Spitze aller Rechtsbegriffe und

Rechtsgrundfäße fteht.. Heilig und unantaftbar if
t

ein Recht

nur dann. wenn es im tiefften Lebensgrund der unfterblichen

Menfchenfeele. in der perfönlichen und gottebenbildlichen

Natur des 'vernünftigen Geiftes feine Wurzel hat. Auch
das Eigentumsrecht if
t nur dann wahr und echt. wenn in

demfelben die Perfon über der Sache fteht. wenn nicht der

29*
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dem Stoffe verwandte blinde und kalte Egoismus fondern
das Vflichtbewußtfein feine Seele bildet.

Das ift in jener vermeintlichen Rechtsordnung welche
der kapitaliftifche Wuchergeift mit feinen durchaus falfchen

Anfichten über die Bedeutung des Geldes und des Eigen

tums fich erfonnen hatt keineswegs der Fall, Denke man

fich einen Geldfiirften der Gegenwart, der mit feinen Mil
lionen auf die Broduktionsmittel und Arbeitskräfte aller

fünf Weltteile fpekuliert, if
t er nicht, während er glaubt

ein gewaltiger Befißer von unerfchöpflichen Reichtümern zu
fein, vielmehr felbft von den Dingen befeffenT welche er zu

befihen glaubt- indem er 'mit feiner ganzen Verfönlichkeit

reftlos aufgeht in den Ziffern und Zahlen einer Gefchüfts
führung welche ihm im Kampf ums Dafeim den er führt

für nichts Höheres mehr Zeit und Ruhe läßt. Hat' er ein

Recht das, was er fein nenntf fein Eigentum zu nennen?

Gehört nicht er felbft weit mehr den Dingen, als daß diefe

ihm gehören? Seine Heimat if
t das Geld und darum if
t

er mehr ein Sklave als ein Herr deffen, was er befißt. Es
lebt in ihm jene Gefinnungsroheit- nach welcher, wie wir im

jehigen Kriege fehen, die Rohftoffe und das Geld einen

größeren Wert haben als die Menfchen. Was von dem

egoiftifchen und unperfönlichen Eigentum giltf gilt auch von

der egoiftifchen und geiftlofen Arbeit. Auch ein Arbeiter,

der mit Außerachtlaffung .aller fittlichen Motive nur feinen
egoiftifchen Inftinkten folgt- wenn er als Kandidat der

fayrankenlofen Freizügigkeit von einer Stadt zur andern

wandert um feine Arbeitskraft an den Meiftbietenden zu
verkaufen, hat kein Recht von einer wahren Heimat zu

redenx fo lang der Sinnfpruch der gedankenlofen Torheit

auf feinem Ruckfack fteht: Ubi bene, ibi patrin - meine
Heimat if
t das Geld. Das Geld- welches mit der Welt

und ihrer ruhelofen und fündhaften Torheit gleichbedeutend

ift, wird dem wahren Heimatsfrieden fo lange fremd und

feindlich fein, fo lange das Wort-der Schrift Geltung hat:
Rentner nik, qui non oper-Mit in poounia et thesaurjo.
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Geld und Gut. Eigentum und Arbeit haben nicht immer
die vernunftwidrige nnd finnverwirrende Bedeutung gehabt.

welhe fih infolge einer höhft beduuerlihen Kulturentwicklung
und Rehtsverwirrung damit verknüpft haben. Im Gedan
kenkreis der hriftlihen Weltanfhauung find Eigentum und
Arbeit niemals fhlehthin egoiftifhe Begriffe gewefen und

felbft das Geld hatte zu einer Zeit. welhe dem Zinswuher
noh weniger Freiheit ließ. eine wefentlih andere Bedeutung
als heutzutage; in allen Beziehungen des wirtfhaftlihen
Lebens war die Selbftliebe mit der Nähftenliebe fhönftens

vermittelt. fo daß weder von einem ubfoluten Reht des

Privateigentums uoh von einer abfolut pflihtenlofen Arbeit
die Rede fein konnte; wie der Arbeiter mit dem Reht und
der Pfliht feiner Arbeit nicht, einzig nur fih felbft angehörte.
fo ftand auh der Eigentümer feinen Mitmenfhen niht wie
ein Herrenmenfh. fondern nur wie ein Diener und Genoffe
der Gefamtheit gegenüber.

So lang der Gottesfriede der hriftlihen Gerechtigkeit

Herz uud Sinn der Gläubigen wie ein warmer Sonnen

fhein umfing. waren niht bloß im Rehtsfhftem der feu
dalen Eigentumsordnung fondern auh im Arbeitsreht der

Zünfte der Selbftfuht in jeder Weife entfprehende Schranken
gezogen. fo daß jeder im Umkreis der Gemarkung des ihm

durh Befitz und Arbeit zugewiefenen Aufenthaltes fih wohl
befinden und heimifh fühlen konnte, Mehr als durh das

fhüßende Dach feines Haufes fühlte fih jeder gefihert durh
die Zugehörigkeit zur allgemeinen Kirhe und durch die geift

_erfrifhende Atmofphäre. die von der Kult- und Opferftätte
des Gotteshaufes wie von einer Bundeslade des göttlichen

Segens auf die ganze Gemeinde fih ausbreitete. Waren

auh alle Befih- und Erwerbsrehte fireng geregelt und von

einander abgegrenzt. fo durhzog doh ein ftarkes Gefühl der

Geineinfamkeit aller Jntereffen fämtlihe Bewohner und In
faffen einer Gegend. Weil eine allfeitig wirkfame Zügelung
der Selbftfuht keine Spannung gegenfätzliher Jntereffen

aufkommen ließ. fehlte es nicht an einem gewiffen Gleichmuß
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der Gerechtigkeit für alle. um zivifhen Groß und Klein die

Härten zu mildern. die fih aus der Unvollkommenheit der

menfhlihen Verhältniffe unwillkürlih ergeben. Kein Meifter
durfte für fih allein. wenn er etwa reicher war als feine
Zunftgenoffen. fih mit Hilfsmafhinen verfehen; - das wäre
eine Begünftigung des Einzelnen auf Koften der Gefamtheit
gewefen. darum durfte nur die Zunft. die Gemeinfhaft aller

fih folher bedienen. damit keiner gegenüber den andern be
nahteiligt fei. Ebenfo durften entfernte Jahrmärkte nur

von der Gefamtheit aller Zunftgenoffen bezogen werden.
damit auh die kleinen Meifter an den Vorteilen des

Exporthandels teilhaben konnten,

So war damals der Gedanke des Privateigentums
gleihfam durch das Ol eines kommuniftifhen Einfhlags ge
mildert und durch billiges Rückfichtnehmen die Liebe mit der

Gerehtigkeit verbunden. Diefes Öl der Milde und Mäßigung.
wie es nur aus der Lampe des ewigen Lichtes hervorgehen

konnte. welhes vor den Altären brennt. wirkte verföhnend
und veredelnd auf Herz und Sinn des ganzen Volkes; jedes

Haus und jede Weikftätte wurde fo mit Gebet und Arbeit

ein Opferherd der Gottes- und Nähftenliebe und eine Heimat

jenes Friedens. den nur Gott geben kann. Auh war fo das
ganze Leben eine Erziehungsfchule für jene tranquillitao

dräinie. welhe mit allen Tugenden der hriftlihen Gerech
tigkeit das Gute fördert und das Böfe ferne hält und fo

durh Veredlung der Sitten dem wahren Frieden dient.

Diefe Lebensfhulk der Gerehtigkeit hat ohne die koftfpieligen

Aufwendungen'des modernen Shulwefens dem Gemeinwohl
ungleih größere Dienfte geleiftet als_ alle pädagogifhen

Künfteleien der Neuzeit.

Nah dem Geifte der Welt und derer. die um jeden

Preis reih werden* wollen. war das freilih niht, Jene

Welt. welche der Heiland in feinen Gedankengängen ftets
mit der Sünde und dem Satan zufammen in eine Linie

ftellt. als ob das alles faft identifhe Begriffe wären. konnte

felbftverftändlih kein Gefallen finden an einer Ordnung der
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Dinge. die der Hoffart des Geiftes und der Habgier für

ihre Kulturbeftrebungen allzu wenig Spielraum läßt. Wie

Judas Iskariot an der Nardenfalbe nahm fi
e längft Anfioß

niht bloß an dem reihen Aufwand für die Gotteshäufer
und Spitäler. fondern auh an der kulturellen Rückftän
digkeit einer Geiftesrichtung. welche auf Koften der Herr
lichkeit diefer Welt das Jenfeits allzufehr betonte.

Und die Zeit kam um ruckweife die Gedanken mehr von

den göttlihen Dingen abzulenken und die blöden Sinne

mehr und mehr an die vergänglihe Welt der Sihtbarkeit

.zu feffeln. Gottes Vorfehung hatte den kapitaliftifhen Jn
ftinkten derer. die fih ohne unbegrenzte Möglihkeit zur An
häufung heidenmäßiger Reihtümer keinen Kulturfortfhritt

vorftellen können. in den Kirhengütern einen mähtigen

Riegel vorgefhoben. So lang der Geift der Kirhe und
des Glaubens mit feiner milden und freigebigen Hand auf

diefen Gütern lag. konnte jenes höllifhe Ungeheuer und

Grundübel jegliher Kultur. welhes man Kapitalismus
. nennt. unmöglih aufkommen in der Welt. Diefer Geift

mußte.darum in jeder Weife verhöhnt und verläftert werden

um ihn beim Volke in Mißkredit zu bringen. O diefe faulen

Mönhe! O diefe Güter der toten Hand. die nihts leiften
für den Fortfhritt der Kultur! O diefes allzu langfame

Tempo der im fhleppenden Gang der Zugohfen arbeitenden

Agrikultur! Wie langweilig von Jahr zu Jahr immer nur
mit dem Pflug arbeiten. die Oberfläche der Erde aufreißen
und ftets nur an der Sholle hängen! Tiefer hinein ins

Innere der Erde! Hinaus in die weite Welt und hinüber
über den Ozean! Mit der Dampfkraft ausgerüftet läßt fih
die Leiftungsfähigkeit des Menfhen ums Taufendfahe fteigern!
Eine völlig andere Zeit ift*jeht gekommen. d

ll

Zeit des

Dampfes und der Mafhinen und damit die Zeit der All

maht des Geldes!

Ob zum Heil für die Welt und zur Befferung der
Sitten?

Erft im Weltunglück des ungeheuerlihen Krieges. .den
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die Völker jeßt durchzukämpfen haben. läßt fich ermeffen,

was es zu bedeuten hat, wenn Reichtum und Kultur fich
einander gleichftellen wollen„ um dem Mammonismus der

Ungerechtigkeit über die Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen,

Die Großhändler und Weltwncherer in England wollen

fich mit ihrem brutalen Marinismus und Merkantilismus

noch heute nicht bloß als die alleinberechtigten Herren der

Welt fondern auch als die berufenen Wohltäter der Menfch

heit augefehen wiffen und nach ihrem Beifpiel gibt es auch
anderswo Leute genug, welche noch in ihrer begeifterten

Wertfchäßung des Geldes geneigt find im eigenen Vorteil.
den einzig richtigen Maßftab der Gerechtigkeit zu erblicken.

Troh aller Erfahrungen der Gefchichte will man noch immer

nicht begreifen, daß es für ein Volk kein größeres Unheil
geben kann. als wenn die Mächte des Reichtums und des

Geldes die Oberhand gewinnen.

Anders die allwiffende Weisheih welche aus dem Evan

gelium fpricht. Der Heiland wußte wohl, warum er mit

furchtbar drohenden Redewendungen gegen den Mammon

feine warnende Stimme erhob und ftets nur davon fprach„

das Unkraut aus dem Acker des verwilderten Herzens aus

zureißen um dort für den Samen der Worte des ewigen
Lebens Raum zu fchaffen; auch wird nach den furchtbaren

Erlebniffen des Tages niemand mehr der Vorfehung zürnen,

weil fie es zu verhindern wußte daß die Entdeckungen und

Erfindungen der Wiffenfchaft und Technik fich erft nach
18 Jahrhunderten dem kapitaliftifchen Wuchergeift als will

kommene .Hilfsmittel zur Ausbeutung und Unterdrückung der

Völker zur Verfügung geftellt haben.

Gewiß hätten die großen Errungenfchaften der Neuzeit
der Menfchheit große Dienfte leiften können, wenn *fie fich
unter der Führung und Leitung des chriftlicth Geiftes ins

Leben der Völker eingeführt hätten; auch if
t da und dort.

wo der mildernde und mäßigende Einfluß diefes Geiftes zur
Geltung kommen konnte. viel Gutes und Schönes zuftande

gekommen. Im großen ganzen aber ift. darüber kann jeßt
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kein Zweifel mehr beftehen. nahdem am Freiheitsbaum der

faljhen Propheten die Früchte vollends reif geworden find.
das übermäßige Anwahfen der modernen Überkultur im

Dienfte des Mammons und mit Hilfe des Geldes mehr eine

göttlihe Zulaffung zur Prüfung und Strafe als eine Fügung

zur Wohlfahrt und zum Segen gewefen.

In den Blutftrömen des jetzigen Krieges if
t es aller

Welt klar geworden. was für ein himmelwciter Unterfhied
die heilswirtfhaftlihe Kultur der hriftlihen Vergangenheit
trennt ,von der weltwirtfchaftlihen Unkultur der modernen

Welt und ihren Handelsfaktoreien. Die Oratorien der frei
willigen Armut und Arbeit brauchen fih wahrlih niht zu
fhämen neben den Ergafterien des Reihtums und der

fluhenden Zwangsarbeit der Kulturjklaven des Geldes.

Jene Auffaffung der Arbeit. welhe ihren Dienft nur wider

willig leiftet einzig nur des Geldes willen. darf fih niht
von ferne vergleichen mit jener Arbeit. welche im Shweiße
des Angefihtes eine von Gott auferlegte Pflicht erkennt.
deren Verdienft um fo höher fteigt.. je mehr fie niht bloß

ihr tägliches Brot erwirbt. fondern auh als ein Präfervativ
gegen die Sünde und Heilmittel der Buße zur fittlihen
Veredelungdes Menfchen beiträgt. Und fo groß der Wert

unterfhied einer folhen Pflihterfüllung und einer Zwangs
leiftung ift. die fih nur mit zorniger Erbitterung'dem _Geer
der Arbeit unterwirft. jo groß if

t auh die qualitative Ver

fhiedenheit der befeheidenen Eigentumsanfprühe der Vernunft
und des Glaubens gegenüber den maßlojen Forderungen

des mammoniftifhen Reihtums. der eben deshalb ungläubig

ift1um in feiner Habgier fhrankenlos und unerfättlich fein

zu können. Es wird vielfah allzuwenig beahtet. wie fehr
gemäß dem Heilandswort vom Mammon der Ungerehtigkeit

die kapitaliftijche Rehtsentwicklung oder vielmehr Rehts
verwilderung dem Geift der hriftlihen Gerechtigkeit wider

fpriht. Der wirtfhaftlihe Liberalismus diefer grundftürzenden
Rehtsverfälfhung war im Kampf gegen die hriftlihe Auf
faffung des Eigentums von Anfang an ebenfo vernunftwidrig
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und gottlos wie der politifche Radikalismus im Anfturm
gegen das Autoritätsprinzip. Ganz natürlich; beide fogen

ihre Kraft nicht aus den Quellen des Heilandes. wo die

göttliche Wahrheit und Liebe ihren Urfprung hat. fondern
aus der Giftquelle der abfoluten und fchrankenlofen Selbft

fucht des verdorbenen Menfchenherzens. wo die Hoffart und

die Habgier dominiert, Das Privateigentum der kapitali

ftifchen Rechtsauffaffung if
t etwas wefentlich anderes als das

Eigentum. welches dem Gedankenkreis der chriftlichen Welt

anfchauung entfpricht.

Rach den liberalen Rechtsgrundfähen. welche fich die

Autokratie des Geldes auf Grund der modernen Welt

anfchauung mit Hilfe einer perverfen Jurisprudenz und

Philofophie zurecht gelegt haben. darf es für die über alles

Maß reich begüterten Inhaber der mobilen Geldmittel kei
nerlei Schranken geben; in ihren wucherifchen Händen if

t

das Geld mehr und mehr aus einem Hilfsmittel ein Kampf

mittel geworden; fo ftehen fi
e

nach einem fchlau angelegten

Mobilifierungsplan in der gewaltigen Ausrüftung. welche

fi
e

fich im Zeitalter der Mafchinen und des Dampfes zu

fchaffen vermochten. der Welt der kleinen Befiher und wehr

lofen Arbeiter im Kampfe ums Dafein mit -überlegener

Macht gegenüber. Diefe Macht hat über dem wahren

Eigentum wie ein Fremdtum unheimlich gleich einer kalten

Luftftrömung fich ausgebreitet. die fich in allen Lebens

verhältniffen ii
i

beängftigender Weife fühlbar macht. Wer

fühlt fie nicht diefe Macht. welche überall das Heimatrecht
zu haben glaubt um allen insgefamt den Heimatfrieden zu

*

verleiden? Als hätte das Geld jenes Obereigentumsrecht.
das Gott dem Herrn zufteht. fich felber angeeignet. legt es

durch ein über die ganze Welt ausgedehntes Verfchuldungs

fhftem feine fchwere Hand auf alles. was Menfchen gern ihr
eigen nennen möchten. auf Haus und Hof und Feld und

Wald und zieht ganze Völker in den Bannkreis feiner Willkür
und Macht. War diefe ungemeffene Freiheit. womit der

von Gott und Gewiffen losgelöfte fouveräne Menfch in
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feinem Wahn die' Habgier ausgeftattet hat. eine Ehre und

ein Glück oder eine Schwach für die Kultur? Ift dem
Fortfchritt der Kultur wirklich dann am beften gedient. wenn

'

den rohen Inftinkten des heidenmäßigen Reichtums alle

Türen offen ftehen?
Die Philofophen der Entwicklungstheorie. foweit fi

e der

uneingefchränkten Freiheit der Großkapitaliften das Wort

reden. haben. wie fich von felbft verfteht. über alle Schatten

feiten des exzeffiv kapitaliftifchen Induftrialismns hinweg

gefehen und an einer Erwerbsform. welche der Vergrößerung

des Reichtums und 'der Steigerung der Genüffe fo herrliche

Ausfichten bietet. nur Licht und Wohlgefallen gefunden.

Herbert Spencer feht fich über die Frage. wie fich nach den

Grundfäßen feiner darwiniftifch-moniftifchen Ethik im Kampf

ums Dafein *vom Egoismus des Kapitalismus zum Egoismus

der Arbeit eine Brücke friedlichen Ausgleichs der entgegen

ftehenden Intereffen foll fchlagen laffen. leichten Sprungs

und hüpfend hinweg; die ftets voranfchreitende induftrielle

Entwicklung. meint er. wird diefes Wunder feinerzeit fchon
einmal fertig bringen. Wie von felbft werden fo die Kriege

immer mehr verfchwinden und, das zwangsweife Zufammen
wirken widerftrebender Kräfte immer weniger notwendig fein.

Allen chriftlichen Gedanken gänzlich fremd glaubt er

von der Höhe feines großkapitaliftifchen Standpunktes aus

als ein begeifterter Anwalt des Reichtums und des abfoluten
Eigentums in der Jnduftrie und im Handel die beiden

Himmelsfchlüffel zur irdifchenGlückfeligkeit erbliclen zu dürfen

ganz anders die Propheten der Proletarier! Nach ihrer
Philofophie nehmen fich die Dinge in der umgekehrten

Sehlinie von unten nach oben etwas anders aus: Trotz aller

Erbitterung über das eherne Lohngefeß und die Mehr
wertsenteignnng heißt auch ihr Abgott Jnduftrie. aber nur

in Verbindung mit dem großen Kladderadalfch - erft der
Kommunismus wird die Welt in einen Himmel der indie-

ftriellen und weltwirtfchaftlichen Glückfeligkeit verwandeln.

Nun wohl! Was würden Singer und Bebel wohl heute
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fagen, wenn fi
e den Himmel der Jnduftrie und den Klud

deradatfch von heute fehen würden?
Alle diefe Enthufiaften des Geldes könnten jetzt gar

vieles lernen, wenn der Unglaube einer Belehrung über

haupt fähig wäre;

So lang der Menfch für feine felbftherrliche Freiheit
keinerlei Einfchränkung duldet, fo lang er fein ftolzes und

lüfternes Ich wie einen Göhen an die Spitze feiner Gedanken

und Beftrebungen ftellt, gibt es keine Vermittlung und Ver

föhnung der Gegenfähe zwifchen Hoch und Nieder„ Arm

und Reich. Das egoiftifche Privateigentum if
t

ebenfo ver

werflich wie der egoiftifche Bolfchewiki-Kommunismus. Der

heidnifche Menfchf wie das römifche Recht ihn zu einer Zeit,

als die Wächter fchliefen„ ins Denken und Wollen der chrift

lichen Völker eingefchmuggelt hat. if
t ebenfo eine Wucher

pflanze auf dem Acker der chriftlichen Kultur wie die heid
nifche Arbeit und das heidnifche Eigentum, welche fich in

der Zeit der aufblühenden Jnduftrie, ohne daß die fchlafenden

Wächter es merkten, allmählich in den Gedanken und Lebens

gewohnheiten der chriftlichen Völker feftgefeßt haben. Wenn

nicht alles täufcht. hat die jetzige Weltkataftrophe nach den

Abfichten der Vorfehung befonders auch diefen Zweck, die

Völker, da fi
e

fich im Blute des für fie gefchlachteten Gottes
lammes nicht läutern laffen wollen, in ihrem eigenen Blute
von allen ihren heidnifchen Liebhabereien *rein zu wafchen.
Das ift freilich eine fchwere Sache in einer Gefellfchaft und

unter Volksmaffen und Volksklaffen,'die für ihr chriftliches
Denken und Wollen um -f

o unempfänglicher geworden find, je

weiter fi
e

feit Jahrhunderten in beftändiger Entfernung vom

Ehriftentum und feiner felbftlofen Opferidee fich felbft und

ihrer chriftlichen Herkunft fremd geworden find.

(Schluß folgt.)
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Nahdem die Trennung von Herding erfolgt war. drückte

er noch einmal feine Genugtuung darüber aus. daß die

Vorjehung ihn auh diefen Weg geführt habe: ..Glauben Sie

mir. liebe Mutter. die Zeit. die ih bei Herding war. hat
mir viel. reht viel genützt. Ick) habe die Welt kennen ge
lernt in vielen Nüancen. habe mir einen guten Teil Ekel
dabei geholt und fühle mih reht frei und glücklih. mit fo
wenig ihr anzugehören.“

Am 26. Oktober *teilte er der Mutter feine glücklihe

Ankunft in Leipzig mit: -

..Shan beinahe aht Tage bin ih hier. Müller nahmen
mih mit einer Herzlihkeit auf. als gehörte ih zu ihrer Familie.
Er erteilt mir in allen meinen Studien Rat. und fo. hoffe ich.
wird mir die Zeit hier reht nüßlih vorübergehen. Alles Pläne

mahen für die Zukunft habe ih aufgegeben. der gute Gott
wird mir fhön etwas zufhicken. wenn ih nur reht fleißig und

eifrig drauf los arbeite. Was hätte ih. was hätten Sie davon.
liebfte Mutter. wenn ih auh jeßt ins Vaterland zurückgekehrt

wäre! Bei Ihnen könnte ih doh niht fein. und hier habe ih
doh gewiß mehr Gelegenheit. mih für die Zukunft auszubilden
als in der Shreibftube eines Landgerihts. Gerade das. was

mir bishex fehlte. Kenntnis in den größten Angelegenheiten

unferer Zeit. kann ih hier am beften lernen. und da wird fih
dann auh einmal irgendwo ein Pläßhen finden.“

Obwohl er in diefem Briefe verfihert. daß er das

,Plänemahen aufgegeben habe. finden wir ihn vierzehn Tage

fpäter doh fhon wieder bei einem neuen Verfuh. der freilich
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nach den Fügungen der göttlichen Vorfehung wie die früheren

mißlingen follte. Er berichtet am 13. November 1823 kurz
an feine Mutter: .

..Man muß die Umftände faffen. wie fi
e

kommen. und

keine Gelegenheit fahren laffen. fo dachte ic
h

immer. liebe

Mutter. und handelte darnach. Geftern erfahre ich. daß der

Profeffor des Kirchenrechts zu Landshut geftorben ift. und heute

gehen fchon Bittfchriften nach München. in denen ic
h um Er

teilung der Dozentenftelle bitte. Hilft's. nun fo ift's gut.

hilft's nichts. fo fchadet es auch nichts. Müüer riet mir. es zu
wagen. alles aufzubieten. es möglich zu machen. und den Er
folg Gott zti überlaffen. Den Ausgang warte ic

h ruhig ab.

Gefchieht nichts. nun fo hat es nicht fein follen."

Während zwifchen der baherifchen Regierung und dem

akademifchen Senat in Landshut die Verhandlungen fich
hinzogen. fchrieb er einen weiteren Brief an feine Mutter.

in dem er abermals auf die Möglichkeit einer Anftellung in

Ofterreich zurückkommt:

..Von Landshut habe ic
h

durch Baher erfahren. daß der

Minifter meine Bittfchrift zur Begutachtung der Univerfität mit

geteilt hat. was ic
h

wirklich gar nicht erwartet hatte und was

mir wenigftens beweift. daß man doch darauf Rückficht ge

nommen hat und meinen Plänen nicht entgegen ift. Die Uni

verfität begutachtete mich überhaupt. fchien aber betroffen über

die Wahl des Faches. und Bayer glaubt. daß man Anftoß ge

funden. eine Stelle mir als Laien zu geben. die bisher Geift

liche verfahen. Ich ehre den Grundfaß. der fich darin zu

Gunften der Geiftlichkeit ausfpricht. bin aber feft überzeugt.

daß leßterer durch mich kein Schaden zugefügt würde. da fi
e

an mir gewiß einen Verteidiger der durch unfere Regierung

fo vielfach gekränkten Rechte finden würde. und mich nur der

Gedanke zu diefem Entfchluß brachte. als Laie der Kirche in

unferen Zeiten größere Dienfte leiften zu können. da man den

Geiftlichen zu leicht Parteilichkeit zutraut. Die Entfcheidung

habe ic
h ganz Gott anheimgeftellt mit dem feften Entfchluffe.

mein ganzes Leben der guten Sache und dem Studium der
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Kirche zu weihen. Auf jeden Fall kann ic
h es verfuihen. in

Landshut als Dozent des Kirchenrechts aufzntreten. da ic
h nur

in diefer Lage. ohne mich ganz dem geiftlichen Stande zu

widmen. meinen Studien obliegen kann.

..Eine unendliche Freude. liebe Mutter. machte mir ein Brief
von Onkel Louis. den ic

h vor einiger Zeit erhielt. worin er

,mir anträgt. im Falle ic
h in öfterreichifche Dienfte gehen wollte.

mich zu adoptieren und mich ganz als Sohn zu behandeln. Er
benimmt fich fo fchön als Verwandter. daß ic

h Ihnen ,nicht

fagen kann. wie fehr ic
h

ihn liebe. Dies find bei ihm auch
die Früchte der Rückkehr zur Kirche. die er in den Zeiten des

Unglaubens verlaffen. Ob und wie ic
h dies Anerbieten be

nüßen foll. weiß ic
h

felbft nicht. Ich muß erft Zeit abwarten,

..Die Sie beunruhigenden Urteile über Müller von Seite

der Familie Hundheim. die Sie durch Drechfel erfuhren. kenne

ich. liebe Mutter. und weiß zugleich die Ouelle. aus der fi
e

fließen. Frau von Hundheim machte mich felbft darauf auf

merkfam mit einer Sorgfamkeit. die mir innige Freud'e machte

und mich überzeugte. daß fie Anteil an meineni Lofe nimmt.

Doch was fi
e von Müller hörte. kommt aus dem Munde eines

proteftantifchen Profeffors zu Heidelberg. den ic
h

wohl

kenne. der freilich als Proteftant die Grundfäße. die Müller in

Religion und Politik verteidigt. nicht billigen kann. vielmehr
bei dem Rufe Müllers als Gelehrten alles aufbietet. um ihn

nicht aufkommen zu laffen. Müller hatte von je die verderb

lichen Grundfähe bekämpft. welche durch den Proteftantismus

und die franzöfifche Revolution fich verbreiteten. das Anfehen
der Kirche untergrnben und alle die Umwälznngen in unfereu

neumodifchen Staaten hervorbrachten. die in den letzten dreißig

Iahren erfolgten. Als Verfechter angeftammter Rechte und

Feind der Revolution mußte er fich daher allen denen verhaßt

machen. die diefe verteidigten. billigten, Er trat zu unferer
Kirche über. und nun war Feuer im Dache. denn der Berluft

eines fo tüchtigen Mannes fchmerzte felbft feine politifchen Gegner

für ihre Kirche. Unfere Zeit. die fo gerne jede religiöfe Neigung
'

mit dem felbft von der Kirche verdammten thtizismus brand
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markt. mußte natürlich auch einen Mann als thtiker dar

ftellen. der die Elendigkeit proteftantifcher Weisheit auf

deckte. die Grundfehler aller politifchen Wiffenfchaften bezeichnete
und die chriftliche Religion wieder in all die Rechte einführen

wollte. aus denen fi
e die Gottlofigkeit des Jahrhunderts ver

drängt hatte.

..Wer die Elendigkeit des proteftantifchen Shftems und der

aus ihm emporgewachfenen politifchen Irrtümer kennen gelernt

hat. wozu mir mein zweijähriger Aufenthalt im Norden Ge

legenheit gegeben. der begreift recht wohl. daß alle diejenigen.

die mehr oder weniger Gegner der kirchlichen oder politifchen

Ordnung find. einen Mann wie Müller für einen ihrer Partei
gefährlichen Mann erklären und ihn mit dem gehäffigen Namen

des thtikers brandmarken. Doch diefe Leute. die leider in
der jetzigen Zeit fehr häufig find. verachten ja die Kirche über

haupt und jeden. der ftreng ihre Gefeße befolgt. Der wahre

Katholik läßt fich dadurch nicht irre machen. vielmehr fchließt

er fich noch enger an feine Mutter an. da es ja ein Zeichen

mehr der Wahrheit für ihn ift. feine Kirche verfolgt zu fehen.

..Müller if
t der edelfte. eifrigfte Katholik. den man finden

kann. von klarem. richtigem Verftand. Wie könnte er thtiker
fein l Nein. meine Mutter. feien Sie dariiber ganz ruhig und

danken Sie mit mir dem Allmächtigen. daß er mich fo früh

fchon mit einem Manne in Berührung gebracht hat. dem ic
h

fo unendlich viel zu verdanken habe. Ruhig und vertrauens

voll gehe ic
h den betretenen Weg fort. mich zu rüften zu dem

Kampfe für die Sache Gottes. der mich nicht verlaffen wird.

Ich bin bereit. dafür alles zu erdulden. -
..Ich komme foeben von einer kleinen Reife nach Köthen

zurück. wohin mich Müller mitnahm. Es war der Geburtstag

der vortrefflichen Herzogin. die ic
h vorigen Sommer im Alexis

bade kennen lernte; der Herzog hatte mich perfönlich auf diefen

Tag eingeladen. und ic
h wurde vom ganzen Hofe mit großer

Auszeichnung behandelt. Müller if
t charge (italian-68 von

Ofterreich bei dem Herzog und fein Freund. Jch kam ermattet
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von den vielen Diners und Bällen hier an und bin nun

wieder in meinen Gefihüften.“

Während der ganzen Studienzeit des Grafen in Göt

tingen und Leipzig fchwebte ein Prozeßf den der Nürnberger

Advokat Holzfchuher für die Familie um den Befiß der

Güter in Tiefenbach fiihrte. In feinen Briefen kommt Karl
oft darauf zu fprechen und äußert immer wieder die Hoff
nung auf einen glücklichen Ausgang, weil dadurch die Not

beendigt und für die ganze Familie reichlich geforgt wäre.

Nun ftiegen ihm auf einmal Bedenken auff die feine

Anficht über die Sache völlig veränderten, Am 20. Februar
1824 fchrieb er an die Mutter:

*

„Ich habe Holzfchuher vorgeftelltf daß 'ic
h aus moralifchen

Rückfichten großes Bedenken trage- den Tiefenbacher Prozeß

fortzufetzen. Er fcheint nach der Antwort, die ic
h geftern er

hielt, zu fehr auf das Juriftifche zu vertrauen. als daß er fo

gleich in die Frage des Gewiffens bei diefer Sache einzugehen

vermöchte; ic
h

habe ihm daher heute gefchriebem ic
h wiirde bald

mündlich die Sache mit ihm verabreden- indem ic
h

noch nähere

Nachrichten von Onkel Louis erwarte. Zugleich fchrieb ic
h an ,

Rieggx mir feine Meinung offen zu erklären, damit wir doch
ein ganz gegründe'tes Urteil fallen können. Mir liegt die Sache
nicht fehr am Herzen, und Müller meint auch, ic

h follte lieber

auf Gottes Beiftand als auf diefe äußeren Mittel bauen. Ende
des nächften Monats hoffe ic

h bei Ihnen zu fein, wo wir dann

vieles zu befprechen habenj da doch nur Sie mich ganz ver

ftehen können und ic
h nur Ihren Anfichten hierin folge.“

Er hatte inzwifchen die Moraltheologie des h
l. Alfons

von Liguori ftudiert, „ein herrliches Werk“. wie er fchrieb

„das mich fchon auf viele für meine Rechtswiffenfchaft wichtige

Gedanken brachte.“ Man wird nicht fehlgehcnz wenn man

auch die Anderung feiner Anfichten über den Vrozeß auf

diefes Studium zurückführt.

In diefem Briefe bemerkt er noch:
Hiltoc.-uolit. smut an!!! (1913- 7. 30
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'

..Daß Herding nach Rom gereift ift. werden Sie wiffen.
So fehr ih auh wünfhe. Rom zu fehen. fo hatte ih mih doch
niht entfhließen können. die Reife mitzumachen. da ih in Rom

ganz andere Sahen zu tun hätte als er. -
..Ih bin fo wohl und fo heiter. daß ih es Ihnen gar

niht fagen kann. Ih gehe beinahe nur mit Müller und feiner
Frau um. und des Sonntags bringe ih den Abend bei einem

Prinz von Hollftein. der hier anfäffig ift. zu. Übrigens if
t

Leipzig ein Neft von Proteftanten und Liberalen. wo unfer

einer als redliher Katholik und Socialift niht aufkommt.“
Aus all diefen Briefen ergibt fich klar. daß Karl Auguft

durch feine ganze Entwicklung fo nachdrücklich auf das

Studium der Theologie hingewiefen wurde. daß man fih
verivundern muß. warum er nie diefen Gedanken offen

ausfprach. Es if
t kaum ein anderer Grund denkbar als

fein Heiratsplau mit Marie von Hundheim und fein Wunich.
bald für die Angehörigen forgen zu können. Da er fih
aber in erfter Hinficht die volle Freiheit des Handelns ge

wahrt und fich .nie durch die geringfte Ansfprache gebunden

hatte. und da es der Mutter am Nötigften niht fehlte. b
e

durfte es nur noh eines leifen Anftoßes. um die Ent

fcheidung herbeizuführen.

Diefer Anftoß ging von feinem Onkel Ludwig in Inns
bruck aus. der ihm am 29. Februar 1824 fhrieb:
..Es ift uns unerklärbar. daß Du meinen legten. fchon

vor mehreren Monaten nah Leipzig an Dich abgefandten Brief.

als Antwort auf Dein uns fehr erfreuendes Shreiben aus

Göttingen niht beantworteft. Vorzüglih deshalb wünfhte ih

in Bälde Deinen Entfhluß. ob Du unter den Dir angezeigten

Ausfihten in öfterreihifhe Staatsdienfte willft. zu vernehmen.

weil wir in einiger Zeit den Kaifer in Throl zu fehen hoffen.
wo ih ihm dann darüber und über Deine Adoption meine

Bitten vortragen könnte. an deren Genehmigung ih niht
zweifelte. da er immer gegen mich außerordentlich gnädig ift.

Beeile Dih alfo. fofern Du mit Dir und Deiner Mutter im
Reinen bift.



Graf von Reifach. 423

„Neuere Daten und Motive kann ic
h Dir inzwifchen nicht

liefern und nur noch beifügenj daß fofern Du weltlich bleiben

willft, ic
h Dir bei uns vor allem die Inftiz anraten würde,

wo der Adel die fchönften Ausfichten hat,

„Sollteft Du Dich aber für den geiftlichen Stand ent

fchließen können. jedoch mit freier Wahl und echtem, reinem

Sinne diefes hohen Berufesj dann dürfte vielleicht kein Staat

Dir fo fchnelle und günftige Ausfichten zu einem fchönen Beruf
mit genügendem Auskommen geben als der uufere. Denn ic

h

müßte mich fehr täufchen, wenn ic
h

nicht mit Grund erwarten

diirfte, Dir in Bälde ein Eauouicat an einem Domftift ver

fchaffen zu können und wahrfcheinliih am leichteften in Tyrol,

namentlich Brixem wo die Capitel in Bälde organifiert werden.

und worauf ic
h als naturalifierter Throler und Landftand um

fo ficherer 'hoffen könnte, als ic
h bei dem fehr orthodoxen Bifchof

und Eonfiftorium in Brixen äußerft gut ftehe und viele Ver

bindungen habe.

„Eine folche Wahl Deiner Laufbahn wäre das einzige,

aber ficherfte Mittel, Dich ganz in Deine Lieblingsfphäre zu

fehem da Du dann mit leichtem zugleich Profeffor der in un

ferem Staat fhftemmäßig vereinigten Lehrkanzeln des Kirchen

rechts und der Kirchengefchichte werden könnteftf die niemand

gerne übernehmen will teils wegen ihrer vielen Vorkenntniffe
und 'Schwere„ teils wegen der .Hinderlichkeit in Betreff der

hierin falfchen Grundfähe des Staates durch die modernen

Lehrbücher und des von Rom behaupteten wahren Grundfaßes.

„Nimm dies, mein Freund, nur als einen frenndfchaftlichen
Wink Deines beften und aufrichtigften Freundes an. der Dich

in einem für das ewige Heil fo entfcheidenden Schritt in nichts

verleiten und beftimmem fondern nur etwa fchon vorhandene

Neigung ansreifen foll; denn ic
h wäre untröftlichf follteft Du

der zweite mißratene. öffentliches Ärgernis gebende Geiftliche

in unferer Familie werden. Bift Du Deiner nicht gewiß. daß
Du alle Pflichten eines fo hohen Berufes ftreng bis an Deinen

Tod erfüllen kannft. fo werde alles eher, nur kein fchlechter,

fich und andere um das ewige Seelenheil bringender Priefter.“

* 30*
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Nun war das Wort gefprohen und Karl Auguft nahm
es als einen neuen Wink der Vorfehung um fo lieber auf.
da inzwifhen auh feine Hoffnung auf den Lehrftuhl an der

Univerfität Landshut zu nihte geworden war. wo die theo
logifhe Fakultät zwar feine Anftellung befürwortet. der

akademifhe Senat aber fih ablehnend ausgefprohen hatte.
Alsbald fhrieb er deshalb an feine Mutter:

..Ih fhicke Ihnen hier einen Brief des Onkels Louis
aus Innsbruck. deffen Inhalt mir fehr bedeutend war. Ih
habe viel darüber nahgedaht. doh noh keinen beftimmten

Entfhluß gefaßt. Die Sahe if
t

zu wihtig. als daß fi
e über

eilt werden könnte. und wenn auh mein Studium mih auf
einen folchen Shritt bisher vorbereitet hat. fo kann ih ohne
Ihren Beirat hierin doch nihts feftfehen. Ih habe Gott um
Erleuchtung gebeten. feinem Willen werde ih folgen. Über
denken Sie die Sahe nach allen Richtungen. nah allen Ver

hältniffen; ic
h bin zu jedem Opfer bereit. das die Sahe Gottes

und Ihr und der Schweftern Wohl erfordert.
..Vorerft. glaube ih. if

t das nötigfte. daß ih mit Onkel

Louis perfönlih über alle unfere Verhältniffe fprehe; er if
t

ja der einzige. der fih mit inniger väterliher Liebe meiner an

nimmt. Ih habe ihm daher gefhrieben. ih würde zu ihm
kommen. noh bevor ih nah Münhen gehe. Von hier werde

.ih fo fhnell als möglih abreifen. Müller verlaffe ih mit

wahrer Wehmut; ih habe ihm unendlih viel zu danken." Ver

mutlih fehe ih Sie im Laufe der nähften Wohe.“
Die Befprehungen mit feinem Onkel in Innsbruck. zu

denen als Berater der Iefuitenpater Stadler beigezogen

wurde. hatten den Erfolg. daß fih Karl Auguft zum Ein
tritt in den geiftlihen Stand entfhloß. Von da*an gab es

in feiner Berufsfrage kein Shwanken mehr.
Im Herbft 1824 mahte er fih auf den Weg nah Rom.

um dort im (101168111111 Eormnnioum die theologifhen

Studien zu beginnen. Noh auf der Reife fhrieb er am
11. Oktober von Verona aus an feine Tante in Innsbruck:

„ICh bin fo ruhig und voll Vertrauen. daß ih die Hand
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der leitenden Vorfehung ftets bemerken und verehren kann.

Verlaffen Sie und unfer lieber Stadler mich nicht mit ihrem
Gebete.“ Die gleiche ruhige Stimmung atmet-ein Brief an

die Mutter. den er bald nach feinem'Eintritt ins Kolleg

fchrieb und in dem es heißt: „Ich fühle mich fo glücklich
wie fonft nie. und in dem zurückgezogenen Leben des Klofters

genieße ic
h

Freuden. die die Welt nicht geben kann. fo daß

ic
h kaum bemerke. daß ic
h in der Hauptftadt der Welt mich

befinde.“

In mehreren Briefen. fo vom 9
.

Januar 1825. drängte
er feine Mutter und Schweftern das proteftantifche Ansbach

zu verlaffen. um in katholifcher Umgebung ein eifrigeres

geiftliches Leben führen zu können, Befonders folle die

Mutter feine Schweftern anhalten fleißig zu beten und fo

oft als möglich die heiligen Sakramente zu empfangen. „Ein
oder zweimal des Jahres ift fo viel als gar nicht. Glauben
Sie mir. ic

h

habe es erfahren, Seitdem ic
h alle acht Tage

communiciere. bin ic
h ein anderer Menfch.“

Am 10. Auguft 1828 empfing er die Priefterweihe.
Sein Doktordiplom in der Theologie if

t datiert vom 4. Sept.

1828 und unterzeichnet vom General des Jefuitenordens

Alohfius Fortis. dem Ordensfekretär Johann Ludwig Rozaver
und dem Studienpräfekt des 00116.?ij Romanum Fran
ziskus Finetti, _

Nach weiteren Studien erhielt er. noch nicht dreißig

Jahre alt. die wichtige Stelle des Studienrektors an der

Propaganda. um das Jnftitut neu zu organifieren. ..Er

if
t zwar noch jung“. fagte Papft Pius 7111.. ..aber er hat

die befte Schule durchgemacht. und jedermann fpricht mit

hohem Lobe von feiner feltenen Reife. Gewandtheit und

Frömmigkeit.“

Durch König Ludwig l. von Bayern. der ihn in Rom
kennen gelernt hatte. wurde er im Jahre 1836 auf den

bifchöflichen Stuhl von Eichftätt berufen. Papft Gregor nur.
erteilte ihm in der Bafilika Maria Maggiore felbft die

Bifchofsweihe. Während feiner zehnjährigen Wirkfamkeit in

iz(
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Eichftätt war er unermüdlih tätig fowohl im Predigtamt und

im Beihtjtuhl als in Erfüllung der bifhöflihen Amtspflichten;
er gründete unter Überwindung der größten Shwierigkeiten

das Seminar zur Heranbildung der Geiftlihen und refor
mierte die ganze Diözefe von Grund aus.

Vermöge feines großen Anfehens fowohl in Rom als
in Deutfhland arbeitete er eifrig an der Beilegung der

Cölner Wirren und erzielte auh darin einen vollen Erfolg.

Am 25. Januar 1847 beftieg er den erzbifchöflihen
Stuhl von Münhen. Erfolgreih wirkte er für das Zu
ftandekommen der deutfhen Bifhofskonferenz zu Würzburg

i. J. 1848. die in einer freimütigen Denkfchrift Befreiung
der Kirhe von der ftaatlihen Bevormundung forderte. Von
den gleihen Bemühungen in Bahern ließ er fih auh durh
die Ungnade des' Königs Max 11. niht abhalten. Diefer
bewirkte im Jahre 1855 die Abberufung des Erzbifhofs

durch Papft Pius 111,. worauf Karl Auguft als Kardinal

nah Rom überfiedelte.

Hier wurden ihm die wichtigften Aufträge zu teil. Er
leitete die Konkordatsverhandlungen mit Baden und Würt
temberg. ging im Auftrag des Papftes nah Paris zu Kaifer
Napoleon 111. und nah England. wurde zum Unterrichts

minifter des Kirchenftaates und endlih zum erften Legaten

des vatikanifhen Konzils ernannt. Diefes letzte Amt konnte

er aber niht mehr antreten. da ihn fhon am 22. Dezember
1869 ein heiligmäßiger Tod aus der Welt abrief.
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31er Emmeriihfrage.

])1-. ideal. Johannes Nieffen. Pfarrer in Erefeld-Bockum.
der verdienftbolle Verfaffer eines Lebens Mariä nach der Em

merich (2. Aufl. Dülmen. Laumannlfche Buchhandlung'1904).

ferner von ..Panagia Kapuli“. der Sterbeort Mariens bei

Ephefus (400S. Dülmen. Laumann 1906) und einer gelehrten
..Mariologie des hl. Hieronymus“ (Münfter. Verlag Afchendorf)

hat foeben im Petrusverlage zu Trier ein umfangreiches Buch
herausgegeben unter dem Titel: „A, K. Emmerichs Eharismen
und Gefichte. Grundfähliches. Tatfächliches. Kritifches. Zugleich

Beiträge zur Klemens Breutanofrage.“

Diefes Buch. welches laut Vorwort erfcheint: ..genau

hundert Jahre nach dem fiir die religiöfe Literatur und inner

kirchliche Stimmungen und Strömungen in mancher Beziehung

fo wichtigen erften Erfcheinen des Klemens Brentano an dem

Leidenslager der begnadigten Dulderin. die durch die außer

ordentliche fittliÖe und geiftige Schönheit und Größe ihres
Lebens eine immer wachfende Bewunderung in der ganzen Welt

gefunden hat“. verdankt zunächft feine Herausgabe den Ver

öffentlichungen von l)r. H. Eardauns über Brentano-Emmerich.
Das vorliegende neue Emmerichbuch foll „mit einer Fülle von

neuem und? altem Beweismaterial zu der allmählich brennend

gewordenen Frage nach dem Objektiven in den Charismen und

Gefichten der Auguftinerfchwefter Stellung nehmen und eine

Anzahl notwendiger Ergänzungen zu den neueren kritifchen
Studien beifteuern“. Das Emmerichproblem-ift hier. wie der

Verfaffer fagt. noch weiter als in den voraufgehenden Schriften

aufgerollt. und es wird der“ Beweis geliefert. daß diefes Pro
blem im Sinne von Stahl-Cardauns nicht gelöft werden

kann. Der Verfaffer hält es für angezeigt. durch möglichft

authentifche Darlegungen auf die wunderfame unerklärliche Per

fönlichkeit einer Emmerich mit ihrem Höchftmaß wiffenfehaftlicher
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Fragen. künftlerifcher Konzeptionen und fruchtbarer religiöfer

Anregungen hinzuweifen
- und das gerade in unferer Zeit mit

ihrer vielfach finkenden Moral und finkendem Glaubensleben.
Am Schluffe des Vorworts fpricht der Verfaffer den Wnnfch
aus: ..Möge diefe Schrift ein befcheidener Beitrag fein. um

noch weitere Kreife für Ideen und Ideale empfänglich zu machen.
die fchon vor dem Kriege nicht zum ausfchließlichen Befihftande

deutfcher Katholiken gehörten. fondern übernational und inter

national im beften Sinne -- alfo katholifch - waren. Möge
die Sache der gottfeligen Emmerich auch eine verföhnende cauaa

caminuniZ der Katholiken des Erdkreifes in baldigen Friedens

tagen werden.“

Das Wunderbare und natürlich nicht zu Erklärende im

Leben der Emmerich hat fich im vollften Lichte der neueren

Gefchichte zugetragen. über ihre Eharismen und ihr heiligmäßiges

Leben liegt ein ungemein reichhaltiges. auch eidlich befchworenes

Aktenmaterial auf Grund vieler Zeugenverhöre aus ihren Leb

zeiten vor. All die Züge. die ein Heiligenleben fo groß. an

ziehend. fruchtbar und vorbildlich machen. kehren in dem fo

demütigen. armen und reinen Leben der Dulderin wieder. Be

fonders anziehend findet es der Verfaffer. daß fi
e eine Edel

frucht des jetzt fo verläfterten deutfchen Volkes ift. Unbe

denklich dürfe man fie als eine der größten Perfönlichkeiten der

letzten Jahrhunderte bezeichnen. Gerade in unferer Zeit. die

fo fehr am'tiarror Zupcannturaljuni krankt. müffe man dankbar

von der Vorfehung in Empfang nehmen. was die Weisfagung

des göttlichen Stifters von der Fortdauer der Charismen
in feiner Kirche beftätigt.

Im Jahre 1915 hat Cardauns als Vereinsfchrift* der
Görresgefellfchaft eine Arbeit veröffentlicht unter dem Titel:

..Clemens Brentano, Beiträge namentlich zur Emmerichfrage.“

Nieffen bezeichnet diefe Schrift als einen Bruch mit der ganzen

traditionellen Auffaffung über die Vifionen. wie fi
e von Over

berg. Wefener. Brentano. Luife Henfel. Haneberg. Windifch

mann. Rieß. Diel-Kreiten. Heinrich ufw. vertreten wurde.
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Auch Görres würde fich mit der Tendenz diefer Schrift nicht
einverftanden erklären können. da er als Freund Brentanos und

befonders als intereffierter Kenner einer gegenteiligen huldigte.

Das Bach Nieffens zerfällt in folgende Abfchnitte:
l. Grundfähliches über Charismen. Vifivnen und Privat

offenbarungen. ll. l)r. mea. F. W, Wefener. ein Hauptzeuge

für A. K. Emmerich. ill, A. K. Emmerich und Clemens Bren
tano im Urteile der Mit- und Nachwelt. l7. Kritik von ])r. H.
Cardauns über Emmerich-Brentano und Antikritik, ll. Der
Seligfprechungsprozeß der gottfeligen A. K. Emmerich.

Abfchnitt ll bringt eingehende Auszüge aus dem Tagebuche
und den Berichten Or. Wefeners. welcher als Kreisphhfikus die

Emmerich zu behandeln und wiederholt Gutachten über diefelbe

zu erftatten hatte_ Derfelbe trat den außergewöhnlichen Zu

ftänden der Emmerich als durchaus ungläubiger Zweifler gegen

über. kam aber infolge jahrelanger Unterfuchungen zu der Über

zeugung. daß die natürlichen Mittel der W-iffenfchaft nicht aus

ausreichen um diefe Zuftände (auch ihr hellfeherifches Schauen)

zu erklären. Wefener ftarb 1832. überlebte alfv die Emmerich

um acht Jahre und blieb bis zulth überzeugt von dem über

natürlichen Charakter 'der Vifivnen und der Zklthllfl der Be

gnadigten.

Abfchnitt [ll enthält u, a. die Urteile folgender bedeutenden

Perfönlichkeiten: Clemens Auguft Frhr. v. Drofte-Vifchering.
*

Weihbifchof von Münfter. dann Erzbifchof von Köln; Bernhard
Oberberg. Konfiftorialrat und Regens. 1813-24. alfv bis

zu ihrem Tode. Gewiffensführer der Emmerich;
*

Friedriäz Leopold

Graf zu Stolberg. Mitglied des Göttinger Dichterbundes.
Freund Goethes. Kammerpräfident in Eutin. der bekannte Kon

vertit und Schriftfteller; Luife Henf el. Dichterin und Kon
vertitin; Joh. Michael Sailer. der gelehrte Bifchof von Re
gensburg; Melchior v. Diepenbrock. Kardinal und Fürft

bifchof von Breslau; Bifchof Wittmann. Nachfolger Sailers

auf dem Bifchofsftuhle zu Regensburg; Clemens Brentano;

Dechant Renfing; Jofeph von Görres; Möhler; Hane-'
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berg; von Steinle; Regierungsrat l)r. Volk (Konvertit,

Pfeudonhm Ludwig Clarus); Prof, l)r. Friedrich Windifch
mannx einer der erften Orientaliften feiner Zeit; der gelehrte

Dogmatiker l)r. Heinrich; der Rechtslehrer und Pnblizift
])r, Jarcke; Prof. Hug7 Domdekan; Kardinal Graf Reifach;
l)r, Phillips; Florian Rieß 8. _[

.z Alban Stolz; der Dog
matiker l)r, Scheeben; Dompropft l)r, -Thalhofer: der
Moraltheologe l)1*. Jocham; Domkapitular l)r. von Rieß;
Dompropft von Pruner, bedeutender Moraltheologe; P

.

Mefchler 8. j., der bekannte aszetifche Schriftfteller; der
Philologe und Schriftfteller l)r, Macke; l)r. Holland; i)

,

Ur

banh; i". A. M. Weißj der geiftvolle Apologet an der Uni

verfität Freiburg (Schweiz); Prof. Mehenberg.

Dann geht der Autor auf mehrere Studien zu den Vifionen
der Emmerich einj fo auf die Forfchungen von i). Johannes Zöpf

über Palüftina und die geographifchen Angaben der Emmerich,

auf die Entdeckungen beziiglich Kapharnaumsj dann über den

Aufenthalt Mariä bei Ephefusj die auffallenden Beftätigungen
der merkwürdigen Angaben der Emmerich über Hom, Dfemfchidj

Iofeph von Ägypten und Afeneth durch Frhr. v. Ow
- Be

ftätigungen, die nur möglich waren auf Grund von Werkenj die

erft nach dem Tode der Emmerich (1824) erfchienen find; die

Schrift des Domdechanten Anton Urbas über: „Die Reiche der

hl. Dreikönige, ihren Sternendienft, ihre Reife nach Betlehem,

nach den Gefichten der gottf. Emmerich im Vergleich mit den

Ausfagen der Geographiej der Gefchichte, der hl. Schrift und

der Altertümer“, die Studien des Prof. l)r, Hermann Grote

meher vorzüglich über folche Partien der Emmerichvifiom welche

bisherigen Traditionen widerfprechen und worin die Seherin in

gewichtigen Problemen der biblifchen Wiffenfchaften ganz eigene

Wege geht. Die fiharffinnigen Unterfuchungen ftellen die Ori

ginalität der behandelten Vifionsberiihte über jeden Zweifel.

Nieffen geht auf zahlreiche intereffante Einzelheiten ein und

müffen wir hiewegen auf das Buch felbft verweifen; ferner
wird erwähnt Prof. Auguft von Edlinger, welcher in mehreren
Lieferungen „Studien zu den Vifionen der gottf. Auguftiner
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nonne A. K. Emmerih“ veröffentlicht hat. Aus diefen Studien

mögen beifpielsweife zwei Punkte herausgegriffen fein um die

Art des Shauens und erftaunlihen Wiffens der Emmerih zu

veranfchaulihen: Am 27. November 1821 mahte die Shwefter

Emmerih Mitteilungen über die Reife der drei Weifen des

Morgenlandes zur Krippe. Sie nannte dabei als Namen der

felben: Menfor. Theokeno und Seir. Ihr anwefender Beiht
vater fugte darauf: ..Ih habe aber diefe Namen mein Lebtag
niht gehört; wie kommen denn dann die Dreikönige zu den

Namen Kaspar. Melhior und Balthafar?“ fDa
erwiderte fie:

..Ia fi
e find fo genannt worden. weil fich das fo zu ihrem

Wefen reimt; denn diefe Namen heißen: Kaspar : Er geht
mit Liebe. Melhior -_- Er fhweift drumher. er geht mit

Shmeiheln. er geht fo fanft nähernd dazu. Balthafar :
Er greift mit feinem Willen fhnell zu. er greift mit feinem
Willen in Gottes Willen fhnell zu.“ Brentanno mahte bei

feiner Aufzeihnung hiezu die Bemerkung: „In wie fern in
jenen drei Worten dergleihen verftanden werden kann. bleibt

der Forfhung der Sprahkundigen auszumitteln.“ (Leben der

hl. Jungfrau Maria. 1. Aufl. S. 283). Edlinger weift nun

geftüht auf Sepp nah: Und wirklih heißt Kaspar (indifh
Cafpara. perfifch Chahifh-berah): „Fröhlih auf dem Wege“.

arabifh Kaffafar: ..er verlangt nah der Reife“; Melhior.
hebräifh Goldkönig. bezeichnet im Perfifhen von meleh

..fhmeiheln“ und ar ..hin- und herirren“ : melhajjar : das
Herumfhweifen der Beduinen; Balthafar aber. hald.-arab.
bel-tafch-fhazar : „mit Maht fährt er zu. es ergreifend.“
Der zweite Punkt betrifft die Art. in welher die Emmerih

ganz» unbewußt eine Streitfrage löft. welhe die Theologen und

Exegeten feit 1800 Iahren befhäftigt hat. ob nämlih Chriftus
am 13. oder 14. Nifan das Paffah gegeffen und ob er am

14. oder 15. Nifan geftorben fei. Das Ofterlamm durfte

nämlih. wie man bisher annahm. nur am 14. Nifan getroffen

werden. Wäre dies auh bei Iefus der Fall gewefen. dann

müßte er am Oftertage felbft gekreuzigt worden fein. Die

Emmerih erzählt nun. Nikodemus und Iofeph von Arimathia
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hätten bei dem Gerihte über Iefus im Haufe des Kaiphas

auf die Anklage. Iefus habe das Paffah unregelmäßig (d
.

h
.

eineanag zu früh) gegeffen. aus alten Schriftrollen bewiefen.

daß die Galiläer nah einem alten Herkommen das Paffah einen

Abend früher effen durften, Außer mehreren Gründen für

diefes Reht der Galiläer war als ein Grund angeführt. daß
man fonft bei fehr großer Volksmenge im Tempel niht zur
gefeßlihen Zeit fertig werden könne und das Gedränge auf
der Heimreife zu groß würde. Edlinger findet diefe Angaben

der Seherin beftätigt und fhließt die betreffende Abhandlung mit

den Worten: ..In Wirklihkeit hat aber nur Kath, Emmerih
Liht in die dunkle Frage gebraht.“ Dies unter taufend ähn
lihen Fällen nur einer]

Georg Paul. Benefiziat in Ienkofen (Bayern). if
t in zwei

Studien insbefondere den chronologifhen Angaben der

Emmerih nahgegangen und if
t

zu intereffanten Ergebniffen ge

kommen. Nieffen fhreibt (S. 250). daß er felbft feit Jahren
mit befonderem Intereffe die faft unüberfehbare Fülle geo

graphifher Probleme verfolge. welhe in den Vifionen der

Emmerih enthalten find. und daß er beftrebt war diefelben

unter Zuhilfenahme der geographifhen Überlieferungen des

Altertums. der mittelalterlihen Berihte und der neuzeitlihen

Forfchungen. fbefonders des Kaleetine Exploration kunt). auf

ihren Urfprung und Wert zu unterfuhen, Diefe Unterfuhungen

feien infolge feiner Berufsp'flihten noh längft niht zum Ab

fhluß gekommen. er könne aber fhon jeßt erklären. daß die

Ortsangaben der Emmerih nihts mit Martin von Cochem und

den mittelalterlichen Traditionen zutun haben. Wäre die Sahe

Emmerih niht aufs innigfte mit kirhlih-katholifchen An

fhauungen und hriftliher Myftik verknüpft. fo würde diefelbe

fiher längft eine ganze Gemeinde gelehrter Verehrer gefunden

haben. die ihren topographifhen. ethnographifhen und namentlih

urgefchihtlihen und religionsgefhihtlihen Mitteilungen nah

gegangen wären. um auf Grund alter Überlieferungen befonders

aber neuer Funde auf dem Gebiete der Altertumskunde. welhe

feit dem Tode der Emmerih (1824) fo viel Wihtiges zutage
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gefördert hatt dunkle Punkte iiltefter Gefchichte aufzuhellen. Die

Emmerich erklärte einmal felbft- die wunderbaren Mitteilungen

aus dem Alten Teftament ufw. feien ihr geworden, um vieles

Verfchloffene und Verfunkene wieder zu erwecken.

Die Heilspltine Gottes und fein Wirken in der Gefchichte follten
damit deutlicher erkannt und der Glaube an das Übernatürliche'
und die Gottheit Chrifti neugeftiirkt werden. Leßteres if

t

auch

der Emmerich bei zahlreichen Perfonen gelungen und zwar

nicht nur zu Lebzeiten, fondern auch in neuefter Zeit. Sie ift

ein Vaumf der gute Früchte bringt. Zeuge deffen find unter

anderen die Konvertitinnen Ingeborg Magnuffen und Anna

Freiin von Krane, deren Gedanken iiber die Emmerich von

Nieffen mitgeteilt werden. Letztere weift mit Nachdruck darauf

hinf daß die Emmerich von den bedeutendften Männern ihrer

Zeitf zu denen auch Sailer gehörte- fehr ernfthaft genommen
wurde und niemand von diefen an ihrer Begnadigung zweifelte.

Sie deutet ferner richtig an, daß ihren Gefichten daraus doeh
kein Strick gedreht werden könne- daß einzelnes aus denfelben

mit anderen Mitteilungen (mit Martin von Cochem7 der 1382:1(13
nuten des Jakobus de Boragine oder den Apokrhphen) über

einftimme; denn diefe fußen ficher auf alten Traditionen und

enthalten neben manchem Legendären zweifellos auch viele echte

Perlen hiftorifcher Wahrheit. Wie konnte dann da die Emmerich

„anderes tunf als dasfelbe fehen?"

Außer den fchon genannten hohen kirchlichen Würdentrtigern

Droftef Sailer7 Diepenbrock- Haneberg7 Reifach fiihrt Nieffen

(S. 269) noch folgende Kirchenfiirften anf die ihre Stimme fiir diei

Echtheit der Charismen bei der Emmerich abgegeben und die

Vifionen mit bewundernder Pietät behandelt haben: Van Bommel,

Bifchof von Lüttichf die Bifchöfe und Weihbifchöfe von Miinfter

iiberhaupt-- ganz befonders Weihbifchof Wilhelm Cramer; von

Seneftreh- Bifchof von Regensburg die Bifchöfe von Limburg

Peter Iofeph Blum und Karl Kleinx Kardinal Gibbonsf Erz

bifchof von Baltimorex Auguft Toebbe, Bifchof von Covington

W. H
. Groß, Erzbifchof von Oregon- Johannes Zwerger- Fürft

bifchof von Seckau7 I, N. Neumann- Bifchof von Philadelphia.
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Paul W. von Keppler. Bifchof von Rottenburg. Kardinal Mar

tinelli. Präfekt der Ritenkonkregation. die Kardinäle de Lai und

Steinhuber. Timoni. Erzbifchof von Smhrna.
Als befonders erfreulich wird es bezeichnet. daß ein Ge

lehrter erften Ranges. ein Mann. der wie wenige unferer Zeit
mit der Gefchichte der Kirche und ihrer Heiligen. mit der mh

ftifchen Theologie und mit dem kirchlichen Kultus vertraut ift.
ein fchönes und rückhaltlofes Zeugnis für die Gefichte der

A. K. Emmerich in einem Lande abgelegt hat. dem Vorurteile

für die deutfche Klofterfrau am wenigften beigemeffen werden

dürfen, Es if
t der berühmte Abt von Solesmes. Dom

Gueranger. der zu der franzöfifchen Überfeßung des Lebens

Jefu nach den Gefichten der Emmerich durch Eazales das Vor

wort fchrieb und darin unter anderem erklärt. man könne diefem*

..unerfchöpflichen Wunderwerke gegenüber fich nicht enthalten zu

fagen: Oigitue l)ei 88f bie“. n

Im vierten Abfchnitte wendet fich der Verfaffer mit großer
Lebhaftigkeit gegen die Bemühungen von Eardauns alles Über

natürliche in den Gefichten der Emmerich natürlich zu erklären.

Die Unterfuchnngen von Eardauns dürften aber immerhin zu

begrüßen fein; man kann dann dem Vorwurfe begegnen. daß

man nicht allzu unkritifch und leichtgläubig an die Sache heran

getreten fei. fondern aufs peinlichfte beftrebt war das Wunder

bare überall da auszufchließen. wo eine anderweitige Erklärung

möglich ift. Das Unerklärliche und offenbar Wunderbare wird

dann um fo reiner fich abheben und um fo klarer heraus

gefäjält werden können. Bei jeder Art von Schauen und Wieder

gabe desfelben wird es unvermeidlich fein. daß Irrtümer fich

einfchleichen. Den Gefichten der Emmerich jeden übernatürliehen

charismatifchen Charakter abftreiten zu wollen. dürfte ebenfo

unrichtig fein wie das Beftreben alles von der Emmerich Ge

fagte wie ein infpiriertes Evangelium zu betrachten. Wenn

man nicht etwa überhaupt die Möglichkeit von Wundern und

übernatürlichen Einwirkungen grundfäßlich leugnet. muß man

zugeben. daß angefichts der unleugbaren Heiligkeit des Lebens

der Begnadigten und deren einwandfrei nachgewiefenen Ztigniata
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und leiblichen natürlih niht zu erklärenden Zuftände (Leben

ohne Nahrung njw.) die Möglihkeit fehr nahe liegt. daß die

felbe auh eines wirklih vijionären Zuftandes gewürdigt wurde.

Durh allzu fhroffes Angreifen der Emmerih werden Blüten

im Garten Gottes geknickt und zerftört. die durch ihren Wohl

geruh manches Gemüt entzückt und durh ihren Anblick manhen

finkenden Glauben wieder aufgerihtet hätten. Vorfiht und

Zurückhaltung nah beiden Seiten fheint hier am Plaße zu

fein. Es ift ebenfo zu bedauern. wenn ein Religionslehrer in

einer höheren Mädhenfchule (wie es nicht nur in dem einzelnen
vom Verfaffer erwähnten Fall vorgekommen ift) nahdrücklih

vor der Lefung der Emmerih7fhen Schriften warnt und ihre

Gefihte als ungefunde Phantaftereien bezeihnet. als wenn ein

.Emmerihverehrer jene nur als halbe Katholiken bezeihnen

wollte. welhe eine übernatürlihe Erleuhtung der Emmerih

ablehnen zu müffen glauben.

Unzählige find feit hundert Jahren durh die Emmerih in

ihrem katholifhen Glauben neu geftärkt und befeftigt worden

und haben ihr Erfahrungen religiöseinnerliher Natur zu ver

danken. die fie nie in ihrem Leben miffen möhten und die fi
e

zu dem Wertvollften zählen. was auf geiftigem Gebiete während

ihres Lebens an fie 'herangetreten ift. Es muß daher bedauert

werden. wenn durch allzu kritifhes Eingreifen eine Verähtlih
mahung und Verdähtigung Plafz greift. »welhe einerfeits

eine vollftändige Ignorierung der Emmerih und ihrer Gefihte

im Gefolge hat. andererfeits jedem. der fih mit der Emmerih
in wohlwollender Weife befaßt. den Vorwurf zuzieht. er ..kom

promittiere die katholifhe Wiffenfhaft“. Der katholijhe Gelehrte
und namentlich der glaubensftarke Priefter kann ja fehr wohl

der Dinge entbehren. wie fi
e die Emmerih bietet. aber für

wankende Gottjnher. für verzweifelnde Gemüter kann fi
e

zur

goldenen Brücke werden. die ihre Seelen ins gelobte Land

geleitet und die übernatürlihe Glaubenswelt ihnen neu erfhließt

_und
in ihrer ganzen Praht neu entfaltet. Für Gefättigte

mag die Emmerich überflüffig fein. aber für Hungernde und
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Dürftende if
t

fie ein Labfal. das neu belebt und feftigt in

Glaube. Hoffnung und Liebe.
-

Außer der hl. Schrift dürfte nichts fo fehr imftande fein.

den Glauben an die Gottheit Iefu Ehrifti und an die jung

fräuliche Reinheit und Heiligkeit Mariens zu begründen und zn

befeftigen wie die Vifionen der Emmerich. Auch wüßte ich
kein befferes Gegengift gegen die neuen buddhiftifchen. theo

fophifchen und anthropofophifchen Irrungen wie auch gegen alle

Pfeudo- und Aftermyftik und das ganze Okkultiftenwefen unferer

Zeit als das Studium der Emmerich'fchen Vifionen.

Wir fchließen uns dem Wunfche Nieffens an. es möge

künftig das“ Intereffe für die Emmerich nicht als hyperkatholifch

oder integraliftifch bezeichnet werden. fondern einfach als katho

lifch. als heiliges Erbe der katholifchen deutfchen Re

naiffance. welche feinerzeit als Reaktion gegen die öde ..Auf
klärung“ des beginnenden 19. Jahrhunderts eingefeßt hat.

1cm.

Zum Yroblem der Yorn-vertretuug.
Organifiertes Wahlrecht. Mehrheitsrecht. Täufchungen.

Die preußifche Wahlrechtsreform hat das Problem des

Parlamentarismus von neuem in den Vordergrund der

Diskuffion geftellt und zu einer Reihe von Publikationen

fowohl in periodifch erfcheinenden Organen als in Form
felbftändiger Monographien Veranlaffung gegeben. Man
kann indes. kaum behaupten. daß diefe Veröffentlichungen

über die Frage der richtigen Geftaltung der Volksvertretuug.

die das deutfche Publikum feit dem erften Viertel des vorigen

Jahrhunderts befchäftigt. einen brauchbaren Vorfchlag ge

bracht. daß fi
e eine die mit dem modernen Parlamentaris
mus und dem allgemeinen Wahlrecht verbundenen Gefahren

abweifende Löfung zutage gefördert haben. Man kann aber
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im Gegenteil fagen. daß feit Konftantin Franh. .dem wohl
gründlichften Schriftfteller und Kritiker des ..Repräfentativ

fhftems“. die Behandlung diefes Shftems eine nie dagewefene

Verflachung im Sinne des individualiftifchen Liberalismus

und der Sozialdemokratie erlebt. hat.

Der moderne Parlamentarismus leidet im Gegenfah

zur einftigen Ständevertretnng neben vielen anderen an

zwei Schwächen oder Gebrechen: erftens an dem Mangel

einer natürlichen. gefehlichen Gliederung der Wähler und

Gewählten. zweitens an dem geiftig und moralifch haltlofen
Majoritätsprinzip. Iener Mangel ift ein Ergebnis der alles

auflöfenden Revolution. diefes Prinzip ein Ausfluß des

finkenden Rechtsfinnes und des modernen Maffenabfolntismns.

l.

1
,

Wie die moderne Gefellfchaft if
t die moderne Volks

vertretung gefeßlich nngegliedert. Eine amorphe Volks

maffe wählt ein amorphes Parlament. Nur zum Zwecke
der Durchführung des Wahlaktes wird der Wählerhaufe
zahlenmäßig abgeteilt; nach Durchführung der Wahlen fteht
das gefamte Volk der gefamten Vertretung wieder als ein

heitliche. ungegliederte Menfchenmenge gegenüber. Der ge

wählte Abgeordnete if
t weniger Vertreter feiner Wähler.

fondern vielmehr Vertreter des Gefamtvolkes und an Auf
träge und Inftruktionen nicht gebunden.

Die Schwäche diefes organifationslofen. eine in Atome

aufgelöfte Gefellfchaft vorausfehenden Wahlrechtes if
t un

verkennbar. Aber eben wegen diefer ..antimittelalterlichen“
Organifationslofigkeit wird es von den Wortführern der
modernen Gefellfchaft (eidenfchaftlich verfochten. Das der

gleichmachenden Revolution entfprungene allgemeine und

gleiche Stimmrecht if
t

heute zu einem Dogma geworden. zu
dem in unbegrenzter Hoffnung unfere Gefellfchaft wie zu
der allbelebenden Sonne des politifchen Lebens eniporblickt.

Daß diefe Sonne kein Früchte reifendes Gefiirn. fondern
Hütten-poll.. Blätter 01.811 (1913) 7. 31
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ein verfengendes Jrrlicht ift. dürfte diefer Gefellfchaft froh
aller neuen Enttäufchungen kaum jemals klar werden.

Man argumentiert: Weil unfere Gefellfchaft keine „mittel
alterliche“. weil fi

e in taufend Kreife zerfplittert. a'tomifiert
und unorganifiert ift. darum muß auch das Wahlrecht ein

unorganifiertes und müffen die Gewählten felbft atomifiert.

d
.

h
. eine fozial ungegliederte Maffe fein. Denn ihre

fchwankende parteiliche Gruppierung oder beffer Trennung

if
t eine atomiftifche und keine gefellfchaftlich-organifche. Nach

diefer Logik könnte man auch fordern: Weil der Sand *und

die Steine. aus welchen ein Haus erbaut werden foll.
amorphe Elemente darftellen. muß auch das Haus felbft ein

unarchitektonifches und ungegliedertes. ein einem Sandhaufen
gleiches Werk werden. Der Vergleich mag hinken. aber er

if
t

zutreffend und berechtigt.

' '

Jn feiner aus Anlaß der preußifchen Wahlreform ver
öffentlichten Schrift „Vom parlamentarifchen Wahlrecht in

den Kulturftaaten der Welt“ ') kommt Profeffor Or. Fritz
Stier-Somlo „zu dem Endergebnis. daß der Maßftab
des organifchen Wahlrechts verfagt. daß er für Gegen
wart und Zukunft unbrauchbar ift“.2) Er verwirft das

Wahlfhftem der Jntereffenvertretung nicht nur deshalb.

„weil die praktifche Durchführung fchwierig erfcheint. fondern

deshalb. weil der Grundgedanke nicht richtig ift. Wir haben

in der modernen Kulturwelt keine Bevölkerungsklaffen. die

wie im Mittelalter fich in der fchärfften und jedermann

fichtbaren Weife von einander abhöben. fondern eine ins

taufendfache gehende Berufsgliedernng und ein bis zur Un

möglichkeit der Entwirrung vorhandenes gegenfeitiges Ver

flochtenfein der Jntereffenkreife“.')

Daß eine Vertretung all diefer wirtfchaftlichen und
fozialen Intereffenkreife undurchführbar ift. bedarf keines

Beweifes. Aber daß deshalb eine Berufsvertretung unmöglich

1
) Berlin 1918

2
) Ebenda S. 91.

3
) Ebenda S. 88.
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fei, kannj wie fchon die erfte Kammer Elfaß-Lothringens

zeigt, ebenfowenig bewiefen werden. Den ungezählten Gegnern

diefer Vertretung if
t

zu erwidern: Es wurden erftens auch
bei der alten Ständevertretung nicht alle einzelnen Berufs
fchichten der damaligen, einfach zufammengefeßten Gefellfchaft

mit einem Deputierten bedacht- und es wird zweitens bei

dem heutigen individualiftifch-zentraliftifchen parlamentarifchen

Shfteme nicht einmal ein Großteil aller politifchen, fozialen,
kulturellen, geiftigen und religiöfen Richtungen und Kreife
vertreten. Die menfchliche Unvollkommenheit haftet eben

jedem diefer Shfteme an, Was wir hier anftreben if
t einzig

daß„ gleich den Wählern, auch der Wahlvorgang und fein
Produktj das Parlamentj natürlich und organifch gegliedert

fei. Denn im anderen Falle wird niemals die fogenannte
Volksvertretnng ein Abbild des Volkes. feines Willens und

feiner Wiinfche fein.
Eine Willensübertragung von den Wählern auf den

Gewählten if
t

pfhchologifch unmöglich, Aber es ift möglich

und es if
t Wirklichkeit, daß fich in fozialen und wirtfchaft

lichen SchichtenJ) welche eine verwandte Ausbildung erfahren
und einem verwandten Beruf obliegenj die das gleiche öko

nomifche und damit perfönliche Intereffe eint, in welchen

fich im Laufe der Zeit eine gleichartige Atmofphüre fozialer

Denkweife und gefellfchaftlichen Fühlen-Zh gleiche oder ähnliche

Sitten, Gewohnheiten und Bedürfniffe entwickelt'haben
auch ein gleicher Wille in Bezug auf den Beruf, die

Intereffen ufw. herausbildet. Ein einer folchen Schichte- fei es durch Wahlj fe
i

es auf anderem Wege - ent

1
) Ein gleiches Wollen wird fich- vom gleichen Glauben ausgehend,

vor allem in religiöf en Gemeinfchaften zeigen. Daß gläubige
Katholiken. foweit es 'fich nm religiöfex kirchliche und fittliche
Fragen handeltj in den parlamentarifchen Forderungen und im

parlamentarifchen Kampfe übereinftimmen. if
t

felbftverftündlich.

Wefentlich anders liegen allerdings die Dinge bei Abgeordneten

proteftantifcher Konfeffiont die alle Schattierungen. vom orthodoxen

Bekenntniffe bis zum oerfchleierten Unglauben. umfaffen.

31*
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nommener Vertreter wird ganz natürliherweife auh den

Willen feiner Berufsgenoffen. ohne daß die Fiktion der

Willensübertragung notwendig wäre. befitzen und im gegebenen

Falle zum Ausdruck bringen. th ein ganzes Parlament
aus derartigen Deputierten zufammengefeßt. dann kann es

in Wahrheit als der ungefähre foziale und ökonomifhe
Willensansdruck der Gefellfhaft. als ein verkleinertes Abbild

derfelben bezeihnet werden. während die gleihe Bezeihnung

bei den modernen. von Rouffeau'fhen Ideen ausgehenden.

aus einem individualiftifhen Wahlfhftem hervorgegangenen

Parlamenten eine handgreifliche Lüge darftellt,

2. Die alte Ständevertretung kann uns ungemein wert

volle Anregungen für die künftige und natürliche Geftaltnng
einer fogenannten Volksvertretung. allein fi

e kann uns kein

unmittelbares Vorbild liefern. Die alten Stände. die politifh

rehtlihe. foziale und territoriale Kreife und Gebilde dar

ftellten. exiftieren feit der franzöfifhen und der Märzrevolution

niht mehr. Wir müffen uns nah großen modernen fozialen
Gruppen umfhauen. die zwar niht wie die untergegangenen

Stände Rehtskreife darftellen. die aber.. wie bereits an

gedeutet. das gleihe wiffenfchaftlihe Jntereffe und die gleihe

foziale Entwicklung und Anfhauung eint, In diefer Hinfiht
halten wir einen Vorfchlag für beahtenswert. den anläßlich
der preußifhen Wahlreform 1)!: Bernhard Lehmann im

..Deutfhen Buhhändler“ (Nr. 36. 73. 75. 76 und 77)
veröffentlihte bezw. wiederholte. 1)r. Lehmann fhlägt in

feiner Studie „Wahlreht und Sozialpolitik“ fünf Wähler
kurien vor. die eine Art Gliederung der heutigen. gefeßlih
ungegliederten erwerbstätigen Gefellfhaft darftellenF)
Die beiden erften von dem Genannten vorgefhlagenen

Knrien entfprehen zufammen ungefähr der Wählerfhaft.

1
) Ein dem 01*. B. Lehmann'fchen ähnlichen Borfchlag eines berufs

ftändifchen Wahlrechtes wurde von konfervativen Mitgliedern des

preußifhen Herrenhaufes am 11. September 1918 der Regierung

unterbreitet. Statt fiinf wurden in diefem Borfhlage fehs
Wählergruppen vorgefehen.
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welhe in Preußen in der erften und zweiten Wählerklaffe

fitzt; infofern als mehr der Beruf als das Einkommen in

Frage kommt. Es zählen dazu (1
.

Kurie) die Großen und

Reihen und (2
.

Kurie) die Wohlhabenden und Boden

ftändigen. Auf dem Lande würden in die erfte Kurie die

wenigen Großbefitzer. in die zweite die kleineren Gutsbefiher
und die eigentlihen Bauern wählen. in der Stadt in die

erfte die großen Induftrie- und Handelsherrn. in die zweite
die Handwerker mit großen Betrieben und die über ein

größeres Perfonal verfügenden Käufleute.
Die dritte und vierte der vorgefhlagenen Kurien

wird heute in Preußen im allgemeinen von der dritten

Wählerklaffe gebildet. Sie würden die fogenannten ..kleinen
Leute“ darftellen. jedoh mit Wiederherftellung des Unter

fchiedes. der feit fünfzig Jahren größtenteils verwifht ift.

..Auf dem Lande würden in der dritten Kurie fißen: die

Kleinbauern und Eigenkäthner. fowie die ländlichen felb
ftändigen Handwerker; in der vierten die Sharwerker und
die reinen Arbeiter.

In der Stadt fißen in der dritten; die kleinen felb
ftäiidigen Gewerks- und Handelsleute. mit geringem oder

gar keinem Perfonal. fowie die kleinen Hausbefißer; in der

vierten Kurie das eigentlihe Proletariat. die Arbeiter und

Angeftellten in Fabrik und Handwerk. in Kontoren und

Handelsbetriebeu.“

In die fünfte Kurie verweift 1)1-. Lehmann alle nicht
materiellen Berufsarten. die Beamten und eventuell noh
die (für die Gefellfhaft nihts leiftenden) reinen Rentner.
Die höheren Beamten. die ohnedies fhon genügenden Ein

fluß auf Staat und Regierung haben. follen vom paffiven

Wahlrechte ausgefhloffen fein. (Wir würden allen Beamten.
im Hinbliike auf ihre Abhängigkeit von den "oberen Regierungs

organen. die Wählbarkeit entziehen oder fi
e doh befhränken) 1)

1
) Der Abgeordnete muß von der Staatsregierung wirklih. niht

bloß theoretifh und gefeßlih. unabhängig fein. Alles was
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Die von dem Danziger Privatgelehrten gemachten

Vorfchläge find im Wefen eine Fort- und Umbildung der

preußifchen Dreiklaffenwahl. gleichfam eine Sozialifierung

derfelben; fi
e follen vorab den einflußlos gewordenen Mittel

ftand wieder zur politifchen Geltung bringen. Sie haben
daher in erfter Linie fiir Preußen Bedeutung! insbefondere
als Übergangsform für ein durchgebildetes organifches Wahl
fhftem. Die territoriale Gliederung der Wähler befchränft

fich hiebei auf den vagen Unterfchied von Stadt und Land:
eine etwas zu einfache Teilung, aber in dem zentralifierten
Staat Friedrichs des Großen begreiflich.
Einer der wefentlichen Unterfchiede des borgefchlagenen,

halbberuflichen Parlamentes von den ehemaligen ftändifchen

Landtagen befteht in der Vertretung einerfeits des mobilen

Kapitals, anderfeits des Proletariats. Beide extreme Gruppen
waren dem alten Ständehaus unbekannt. Man kann fie,
wenn man am Prinzipe des allgemeinen, modern-demokratifchen

'Wahlrechtes fefthalten willf nicht ausfchalten. man kann aber

zugleich feftftellen, daß das Vorhandenfein eines Proletariats
ein Verhängnis und daß die Intereffen des wirtfchaftlich zentra

lifierend wirkenden mobilen Kapitals nicht die Jntereffen des

Landes und der erwerbstätigen mittleren Volksgruppen findi

Nach Stier-Somlo findet man faft überall das Be

ftreben. „das Parlament zum Spiegelbilde der tatfächlichen
politifchen und gefellfchaftlichen Verhältniffe zu geftalten.“')

Aber ebenfo tatfächlich find uniere gegenwärtigen Abgeord

netenkaminern- troh der demokratifchften Wahlgefeße, von

dem Spiegelbild gefellfchaftlicher Verhältniffe weiter als

jemals entfernt. Diefes Bild zeigt uns die mittleren geer

fchaftlichen Gruppen kaum oder nur i
n

verfchwindender

diefe Unabhängigkeit bezweifeln läßt- muß vermieden werden.

Aus diefem Grunde if
t beifpielsweife die in neuefter Zeit in

Übung gekommene Sitte, den Abgeordneten für ihre Verdienfte
als Abgeordnete Titel und Orden zu verleihen, u. E. eine

recht unglückliche Einrichtung.

1
) A. a. O. S. 58.
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Kleinheit. Die Urfache diefer Erfcheinung if
t greifbar: Heute

haben auf die politifchen Parteien und damit auf die Par
lamente felbft vornehmlich zwei foziale Klaffen den größten.

die alten Berufsftände und ihre Forderungen zurück
drängenden Einfluß: erftens die mit Millionen und Milli
arden rechnenden Bank-. Handels- und Jnduftriekreife.

zweitens die Millionen der induftriellen Arbeiterfchaft. Der

Kapitalismus und der Sozialismus find heute auf par

lamentarifchem Boden vielfach zu einem Kompromiffe gelangt.

deffen Koften die mittelftändifchen Kreife zu zahlen haben,

3. Bei der Gliederung der Wählermaffen und der

Volksvertreter if
t das territoriale Prinzip faft ebenfo

bedeutfam wie das berufliche; mit dem gemachten Unter

fchiede von Stadt und Land if
t

erfterem noch nicht Genüge

geleiftet. Das territoriale Prinzip muß fich als politifcher

Föderalismus äußern. als Vertretung nicht nur des Ganzen

fondern auch der einzelnen Bezirke oder Landesteile.
*

Mit der Fiktion. daß der einzelne Abgeordnete das
ganze Volk vertrete. muß gründlich gebrochenf werden. Nur
was ic

h

kenne. kann ic
h

vertreten. nur für eine Körperfchaft.

aus der ich herausgewachfen. kann ic
h -
ohne Übertragung -

ein Repräfentant ihres Willens fein, Die „Fiktion“. fchreibt
der oben erwähnte geiftvollfte Kritiker des modernen Re

präfentativfhftems.“) ..daß jeder Deputierte unmittelbar das

ganze Volk vertritt. hat alle korporative Selbftändigkeit
untergraben. weil infolge deffen der Ausgangspunkt der

Verhandlungen nicht mehr die Selbftändigkeit der einzelnen
Körperfchaften war. fondern die Nationaleinheit. die rä

publiquo imo et inäiuieiblo, die bis heute in allen modernen

Konftitutionen fpuckt. Diefem Moloch der Einheit if
t dann

alle Freiheit der Glieder geopfert.“

Eine ftändifche oder parlamentarifche Verfaffung ver

langen heißt föderative politifche Einrichtungen verlangen,

1
) Die Naturlehre des Staates als Grundlage aller Staatswiffen

fchaft von Konftantin Franß. Leipzig u. Heidelberg 1870 S. 284.
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Das gilt auch fiir den preußifchen Staat mit feinen zentra
liftifchen Überlieferungen. Zentralifationsbeftrebungen machen

jede wahre Repräfentativvertretung unmöglich. Das lehren
feit hundert Jahren die Erfahrungen in Frankreich. Das

Ganze muß in feinen organifch zufammenhängenden Teilen,

nicht als gleichförmige Maffe, aufgefaßt werdenj und diefe
Teile: Gemeinde, Kreis Provinz, müffen den heimatlichen
Entftehungsboden für die Deputierten des Volkes bilden.

Unmittelbar wird fich dann die Kompetenz des Deputierten

über feinen heimatlichen Bezirk und erft mittelbar über das

ganze Land erftrecken.

Zur Verbindung des beruflichen mit dem territorialen

Wahlprinzipe wird fich heute am beften der Regierungs

bezirk oder Kreis eignen. Er kannj ohne daß die Gefamt

zah( der Abgeordneten zu groß wird- je 'nach feinen wirt

fchaftlichen Verhältniffen Vertreter des Bauerntumsj der

Jnduftrie des Handwerks, des Handels ufw. entfenden. So
wiirde beifpielsweife Preußen mit feinen 31 Regierungs

bezirken etwa 300 bis 400 Abgeordnete erhalten.

. ll.
Wie die Schaffung einer natürlichen Gliederung der

Wähler und der Gewählten turmhohen Hinderniffen be

gegnet, fo if
t

auch vorerft auf eine Aufgabe oder Modi

fikation des parlamentarifchen.Majoritätsprinzipes kaum

zu hoffen.

Fragen des Rechtes und der Moral kann man fo wenig
wie Angelegenheiten des Glaubens durch Majoritätsbefchliiffe

erledigen. Aber auch bei der Schaffung von Gefeßen:
der praktifchen Verwirklichung des Rechtes, if

t* die Entfchei

dung durch die Mehrheit nicht immer der richtige und glück

liche Weg, So wenig wie der Staat if
t das Parlament

eine Quelle des Rechtes, Staat und Parlament können

dem von Gott ausgehenden Rechte nur jene gefehliche Form

verleihen- die feinem ureigenen, ewigen Wefen, nicht aber

der wechfelnden Anfchauung der Mehrheit entfpricht,
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Die legislative Herrfchaft der Majorität if
t moderner

Abfolutismus. mit Unverantwortlichkeit ausgeftattet und

darum noch haltlofer als der perfönliche Abfolutismus des

anoien reg-inte. Mit Recht rief einft C
.

E. Iarcke1) den

Abgeordneten des öfterreichifchen Märzparlamentes zu: ..Über-
-

haupt. meine Herrn. kann ic
h Ihnen nicht verbergen. daß

die Lehre von der Herrfchaft der Majoritäten. welche den

fouveränen Volkswillen f repräfentieren follen. einer der

fchwächften Punkte in der Lehre ift. die fi
e

fo geiftvoll zu

Kremfier verfochten haben.“ - Politifche Freiheit herrfcht
nur dort. wo auch die Minoritäteii. feien fi

e religiöfer.

fozialer. nationaler Art. gefchüht find und zur Geltung ge
langen. Das gilt auch von den parlamentarifchen Körper

fchaften. Der Kulturkampf der. fiebziger Iahre war nach
feiner rechtlichen Seite die Rechtlosmachung einer Minorität

durch eine die Macht über das Recht ftellende Majorität.

Auch bei Dingen und Vorlagen. welche keine Rechts
oder Moralfragen direkt berühren. if

t eine Erledigung der

felben ohne Uberftimmung der Minderheit durch die Mehr

heit vorzuziehen. Ein kluger Vorfihender eines Vereins

ausfchuffes. ein erfahrener Leiter einer Lehrerkonferenz ufw.
wird fein Beftreben dahin richten. ohne Abftimmung. durch

gründliche Darlegung des Sachverhaltes. der Gründe und

Gegengründe eines Antrages zu einem einhelligen Befchluffe

zu gelangen. Nur wenn bei einer Anzahl der Ausfchuß
oder Konferenzmitglieder die Verfchiedenheit der Anfchauung

nicht zu befeitigen ift. wird. als letzter Ausweg. zur Abftim

mung gefchritten. zu einer Entfcheidung nicht nach Gründen.

fondern nach der Mehrheit. die bei der unterliegenden Min

derheit nur zu häufig einen Stachel der Verbitterung zurück
läßt. Die Abftimmung ift hier nur ein Mittel eine endlos zu
werden drohende Debatte abzufchneiden; fi

e gleicht der Durch
hanung des gordifchen Knotens - eine Löfung if
t

fi
e

nicht.

Was in kleinen. beratenden und befchließenden Kreifen

1
) Prinzipieufragen. Paderborn 1854. Sfi50.
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möglich if
t. follte in großen Kreifen. in parlamentarifchen

Körperfchaften nicht unmöglich fein. Und die Gefchichte

liefert den Beweis für diefe Möglichkeit. ..Der Begriff der

Mehrheit und Minderheit“ konftatiert 1)r. M. Spahn in
einer Studie ..Das preußifche Wahlrecht und die ftändifche
Neugliederung der deutfchen Nation“.l) ..ift dem Sprachfchatze

ftändifch gegliederter Staaten“ unbekannt. Der alten deutfchen
Ständevertretnng war. wie ähnlich Graf Galen in einem

beachtenswerten Auffaße diefer Blätter?) ausführt. ..das

Mehrheitsprinzip. die Entfcheidung durch Mehrheitsbildung nnd

Überftimmung der Andersdenkenden. fremd. Man verhandelte
und fand durch Erwägung der Gründe und Gegengründe

bei dem überall vorauszufehenden guten Willen. auch wenn

nötig mit privaten Opfern das Wohl des Ganzen zu för

dern. endlich einen Ausgleich der Jntereffen. eine Einigung.

bei der es weder Sieger noch Befiegte gab. oder man ver

zichtete auf einen Befchlnß. der nicht von der Zuftimmung

aller getragen worden wäre.“

..Daß der Grundfaß der Entfcheidung nach Mehrheit“.

fchreibt 1)1*. Stier-Somlo.“) ..felbftverftändlich ift. fcheint in

das Bewußtfein der demokratifch regierten Staaten feft ein

gebettet zu fein. Gleichwohl if
t er noch nicht von allzu

- langer Lebensdauer. Wenn man von den Zeiten antiker

Kultur abfieht. fo fteht feft. daß er den Völkern Europas

nach dem Falle Roms unbekannt war. Erft im 12. Jahr
hundert beginnt er im deutfchen Gemeindeleben verwendet

zn werden. Während des 13. Jahrhundert fetzt er fich bei der

Willensbildung im Deutfchen Reich allmählich durch. Jedoch

erft 1496 if
t der Mehrheitsgrundfaß für die Befchlüffe des

Deutfchen Reichstages anerkannt worden. Im parlamenta

rifchen Wahlrecht bricht ihm die Bahn ein englifches Geer
aus dem Jahre 1429. durch das die Stimmenmehrheit bei

den Wahlen für maßgebend erklärt wurde.“

1
)

Hochland. 15. Iahrg.. S. 579.

2
) Bd. 161. S. 910. 3
) A. a. O. S. 108.
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Die erfte Urfache für die fchrittweife Einführung der

Befchlußfaffung durch Mehrheit liegt zweifelsohne in dem

allmählichen Eindringen römifcher Rechtsgrundfäße. oder mit

anderen Worten. in der Verdrängung der chriftlich-germanifchen

Rechtsnormen und Jnftitutionen durch heidnifch-römifche.
Der chriftliche Rechtsgedanke wurde überwunden durch den

römifchen Machtgedanken.

Das Richtige und das Recht ergibt fich nur in der

Minderzahl der Fälle durch Mehrheitsbefchlüffe. Wie bei
*
großen Volksbewegungen fchon Millionen geirrt und nur

einzelne und verfehmte.Volksgenoffen klar und richtig gedacht

haben. fo kann auch im Parlamente die große und fiegende

Mehrheit in der folgenfchwerften Weife irren und die be

fiegte Minderheit das wahre geiftige oder materielle Wohl
- des Landes vertreten. Wahrheit und Recht find von Macht
und Majorität unabhängig; die Majorität kann Gefehe er

zwingen. das Recht fchafft fi
e

nicht. Das Recht muß nach
dem Vorgehen nnferer Väter gefunden. nicht gemacht
werden. .

Die Glück verheißende Erledigung der an eine par

lamentarifche Körperfchaft herantretenden Fragen und Auf
gaben feßt voraus. daß fich-,alle oder doch die erdrückende

Mehrzahl der Deputierten wieder unbeugfam und unver

rückbar auf den Boden des göttlichen. des natürlichen und
des hiftorifchen Rechtes ftellen. Nur dann kann das
das „Recht“ des Stärkeren verkörpernde Machtmittel der

Majoritätsbefchlüffe auf ein kleines Maß eingefchränkt werden.
nur dann können fchreiende Rechtsverletzungen. wie fi

e uns

felbft feitens konfervativer Parteien das Jahr 1866 und
die dem Kriege 1870/71 folgenden Jahre und kirchen
politifchen Kämpfe zeigten. vermieden werden. Nicht nur

im privaten Leben. fondern auch in den Regierungshand

*lungen und in der Politik müffen fich die Völker wieder

auf den Boden des hiftorifchen Chriftentums und der chrift

lichen Moral ftellen. Diefer gemeinfame Boden wird wieder
ein gemeinfames oder fich näherndes Fühlen und Denken
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erzeugen und eine Übereinftimmung in den wichtigften Fragen

anbahnen und fi
e wird endlich wieder eine Gleichheit

chriftlicher Gefinnung erzielen, die eine Abftimmung über

flüffig macht.

D
ie

'i

x

Der Kampf um das allgemeine und gleiche Wahlrecht,
der heute innerhalb und außerhalb der fchwarz-weißen
Grenzpfähle die Öffentlichkeit befchäftigt, gilt als ein Kampf

um ein „elementares ftaatsbürgerliches Recht“. Auch unfere
Ausführungen und Forderungen gelten dem Rechte: dem

nur durch ein organifch aufgebautes Wahlfhftem zu wahrenden
Rechte der erwerbstätigem die materielle Grundlage und die

Steuerquelle des Staates bildenden Berufsfchichten und dem

Rechte als Ausfluß des göttlichen Willens und der von

Gott gefchaffenen Natur. welches feine ideale Verwirklichung
niemals durch Majoritätsbefchlüffe. fondern durch eingehende

Erforfchung diefes Willens und diefer Natur finden kann.

Die „weltbewegende Bedeutung“ des allgemeinen Wahl
rechtes if

t eine Illuffion der Wähler und Zeitungsgläubigen,
die fort neue Illufionen erzeugt. Denn der Einfluß der

Wähler auf die Staatsentwicklung if
t und bleibt eine

Täufchung; man kann höchftens von einem Einfluffe h
e
r

Führer fprechen. Es if
t eine optimiftifche Täufchung auch

])r. Stier-Somlosl), „daß die Parteileitung immer beftrebt
fein wird) den Willen und die Gedanken der vielen Taufende,

die fi
e gewinnen will) in politifche Forderungen umzufeßen

und fich für diefe in den Kampf zu werfen“. Ungefähr das

Umgekehrte dürfte das Zutreffende fein. Wer die heutige

Parteidiktatur kennt„ weiß. daß die politifchen Gedanken und

Forderungen ihren Weg nicht von unten nach oben, fondern

von oben nach unten) von den Führern zu den Geführten

nehmen. „Der Schwerpunkt all diefer Erfcheinungen“, d
. i.

1
) A. a. O. S. 101.

2
)

Adolf Leoenftein. Die Arbeiterfrage. München 1912. S. 285.
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der Bevormundung der Wähler. fhreibt ein fozialdemo

kratifher Arbeiter. „liegt im Ausfpruh Müllers von der

Seemannsorganifation: „Wir müßten dumme Kerle fein. wenn

wir niht eine Abftimmnng herbeiführen könnten. wie wir

fi
e wollen.““ - -

Die naive Jllufion des demokratifhen Wählers über

feinen durh den Stimmzettel auf die Staatsgefhäfte aus

geübten Einfluß wird erhöht durch den ebenfo naiven Glauben
an die volksbeglückende Wirkung der Majoritätsbefhlüffe
der Gewählten bezw. der eigenen. zur Mehrheit gebrahten

Partei. Denn die Irrlehre. daß in der Mehrheit die Wahr
heit. dus Reht und das Richtige ruhe. gehört feit-I. I.

Rouffeau zu den unausrottbaren Wahnideen der modernen

und enthriftlihten Demokratie; 1
) jener Demokratie. welhe

in der nordamerikanifhen Republik ihre konfequentefte. durh
keine Tradition gehemmte Entwicklung gefunden hat. Ge

funden die Entwicklung zur wirtfhaftlihen und politifhen

Defpotie der Plutokratie. die fih die öffentlihe Meinung
und jede Mehrheit erkuuft. gefunden die Entwicklung zur
Unterjohung der Staatsgewalt durch das konzentrierte und

alles zentralifierende Kapital. Heute fhickt fich auh das

alte* Europa zur Herrfhaft diefer in der Monurhie ihr

erftes Hemmnis erblickenden Demokratie an: zu einer Unter

johung des arbeite n und Werte fhaffenden Volkes durh
die Großbanken. d

i

vertruftete Großinduftrie und den Groß

handel. zu einer Geldoligarhie. wie fi
e kein geknehtetes Volk

der Vergangenheit kannte.

Das if
t der legte Sieg des demokratifchenzParlamen

tarismus.

*

1
) „In allen heutigen Demokratien“. fagt Franz Blei. ..handelt es

fih um die Quantität der Abftimmenden. denn Demokratie gilt
als eine Angelegenheit der größten Zahl von Stimmzetteln. Es

follte fih aber in der Demokratie um die Qualität des zu Ent

fcheidenden handeln.“ (Menfhliche Betrahtungen zur Politik.

Münhen 1916. S. 60.)



ALVA.

Hallen unlere nathocilchen cbirveitervereine als (olche fich
politilch betätigen ?

Eine grundfäßliche Frage,

In jüngfter Zeit ift die Frage lebhaft erörtert worden,
ob die katholifchen Arbeiteroereine auch die Politik in den

Rahmen ihrer Aufgaben ziehen7 oder genauer gefproehen, ob

die katholifchen Arbeitervereine als folche fich politifch be
tätigen follen. Diefe Frage if

t vie( wichtiger als fi
e

auf
den erften Anblick erfcheinty fi

e

if
t für unfer religiöfes und

öffentliches Leben von grundiäßlicher Bedeutung und ver

*
dient deshalb eine grundfäßliche Beantwortung.

Die katholifchen Arbeitervereine find religiöfe Standes

vereine, die in erfter Linie die religiös-fittliche Förderung

ihrer Mitglieder bezwecken. Das jagen die Statuten, das

behaupten die Kongreffe, das beweift die ganze Struktur,

da Bräfes, Bezirkspräfes- Diözefanpräfes von der kirchlichen

Behörde ernannt und bevollmächtigt werden.

Religiöfen Standesvereinen if
t es nie verwehrt worden

außer ihrem erften Zweck auch foziale Aufgaben in den Kreis

ihrer Tätigkeit einzubeziehen, fe
i

es zur Förderung nur der

eigenen Standesmitglieder oder auch außerhalb ftehender
Kreife, wenn es die Not der Zeit erforderte oder nicht fchon
anderweitig dafiir hinreichend geforgt war. Man denke nur
an die alten Marianifchen Kongregationen mit ihren ver

fchiedenen Einrichtungen: Kranken- und Begräbniswefen,

Armenunter-ftüßung- Rechtsfchutz ufw. So haben auch katho
lifche Arbeiteroereine ohne irgend Widerfpruch zu finden,

weil durchaus nicht gegen ihren kirchlichen Charakter ver

ftoßend- durch Kranken- und Sterbekaffen ufw. für ihre Mit
glieder geforgt. Es ift irreführend und verrückt den Frage

punft- als ob es fich darum handele den katholifchen
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Arbeitervereinen eine folche wirtfchaftliche oder kulturelle

Förderung ihrer Mitglieder zu verbietenf als wolle man fi
e

zu rein kirchlichen Vereinen herabdriicken- d
.

h
. fi
e

auf Kirche
und Sakriftei befchränken. Noch weniger verlangt jemand,

daß die katholifchen Arbeiter auf die Betätigung ihrer Gleich
berechtigung und ihrer ftaatsbürgerlichen Rechte irgendwie

verzichten follen. Die Arbeiterblätt'er, die folche Dinge be

haupten, machen fich einer direkten Irreführung und Auf
hetzung der Arbeiter fchuldig. Die Frage if

t

einfach nur
die: Dürfen die katholifchen Arbeitervereine als folche fich
an politifchen Aktionen beteiligen? Nur diefe Frage if

t

zu
beantworten.

Von jedem Verein muß alles fern gehalten werdeny
was feinen erften Zweck behindert oder gar in Frage ftellen
kann. Nach dem erften Zweck muß fich alles andere richten,

ihm muß alles andere untergeordnet werden.

Ein Beifpiel bieten uns hiefür die chriftlichen Gewerk

fchaften. Die chriftlichen Gewerkfchaften haben als erften

Zweck die wirtfchaftliche Hebung des Arbeiterftandes.
Sollte diefer Zweck nachdrücklich gefördert werden, fo mußte
man möglichft große Maffen von Arbeitern zu vereinigen

fuchen. Dafür fchien dann eine interkonfeffionelle Zu
fammenfaffung aller auf chriftlichem Boden ftehenden Stan

desgenoffen geboten. Gegen diefe Notwendigkeit läßt fich
ein durchfchlagender Grund nicht anführen trotz der Gefahren,

die ein interkonfeffioneller Verein mit fich bringen kann.

Um den wegen diefer Gefahren von den Gegnern der chrift

lichen Gewerkfchaften erhobenen Schwierigkeiten zu begegnen,

wurde von ihren Verteidigern nachdrücklichft darauf auf

merkfam gemacht, daß diefe Gefahr vermindert oder befeitigt

werde durch die beftehenden konfeffionellen (katholifchen
'und proteftantifchen) Arbeitervereine, deren erfte und Haupt
Aufgabe die religiös-fittliche Förderung ihrer Mitglieder

fei. Schließlich wurde die Formel gefunden: Jeder chriftliche

Gewerkfchaftler foll Mitgied eines konfeffionellen Arbeiter

vereins fein. Aus denfelben dem erften Zweck der Gewerk
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fchaften entfpringenden Gründen wurde auch von der Ge

werkfchaft als folcher jede politifche Betätigung aus
gefchloffen.

Was den chriftlichen Gewerkfchaften recht ift. muß den

katholifchen Arbeitervereinen billig fein. zumal ihr erfter

Zweck. die religiös-fittliche Förderung. hoch über dem Zweck

wirtfchaftlicher Förderung fteht. Denn das muß in unferer
vorwiegend materiellen Jntereffen zugewandten Zeit immer

und immer betont werden. daß auch die höchfte wirtfchaftliche
Blüte eines Standes wie des ganzen Staates ohne ent

fprechenden religiös-fittlichen Fortfchritt keinen Beftand

haben kann.

Mehr noch als für einen in erfter Linie wirtfchaftlichen
Verein bedeutet für einen in erfter Linie kirchlichen Verein
die Einbeziehung der Politik Schwächung der Einigkeit.
der Arbeitsleiftung. der Leitung.

Gerade in_ der jehigen Zeit erleben wir es ja hand
greiflich. wie die Meinungen in der Politik auseinander

'

gehen. wie felbft von fonft ruhigen und verftändigen Leuten

eine Politik vertreten wird. die die Einigkeit der Nation in

dem entfcheidenden Ringen um ihre Exiftenz zerreißt und

den Feinden das Waffer auf ihre Mühlen treibt. Jede Be

teiligung eines Vereines als folchen an einer politifchen

Aktion if
t Sprengpulver für die Einigkeit des Vereins. Ohne

Einigkeit kann aber kein Verein auf die Dauer beftehen.

Durch die Beteiligung an der Politik wird aber auch Zeit
und Kraft in Anfpruch genommen. die dann für den erften

Zweck verloren geht. th der Verein ein kirchlicher. fo wird
fchließlich die Leitung des Vereins beim Einbeziehen der

Politik keine geiftliche mehr fein können. denn der Seel

forger. der für alle Vater. Bruder und Freund fein foll.

darf fich nicht einfeitig für eine politifche Partei oder Aktion

feftlegen oder dafür ins Zeug gehen. Er wird bei manchen
Aktionen in direkten Widerfpruch gegen einzelne oder

mehrere Mitglieder treten müffen.
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x

Alles das trifft für die katholifchen Arbeitervereine zu.
Je höher ihr erfter Zweck. Förderung bon Religion und
Sittlichkeit. über der Politik fteht, um fo mehr muß alfo

die-Politik dem erften Zweck_ weichen. Jede politifche Be

tätigung des Arbeiteroereins als folchen muß auf die Dauer

den Verein zermürben und fihließlich fprengen; die Arbeiter

werden gegeneinander und gegen andere Stände verheßt;

die aufregende Politik läßt keine Zeit mehr für intenfioe
gefammelte Tätigkeit zur Förderung der religiöfen und fitt

lichen Ideale; die Arbeiterblätter füllen ihre Spalten mit

politifchem Gezänk gegen den politifchen Gegner; höhere

Jntereffen der Gefamtheit der Bolfsgenoffen werden nicht
gewürdigt oder gar mit Füßen getreten

- religiöfe Intereffen
kommen wenig oder erft an lehter Stelle zur Geltung.

Die Toten reiten fchnell. In denfelben Arbeiterbli'titternf
die heute am lguteften- das Rechtder katholifcheu Arbeiter
vereine für politifche Agitation fordern, wird fchon für
morgen die Abfchaffung der geiftlichen Präfides gefordert;

fi
e werden höchftens als „Beirat“ geduldet. Das ift ganz

konfequent, wie dort ausgeführt wird wegen Meinungs- und

Intereffenkollifion in politifchen Fragen. Mit dem geiftlichen

Präfes fällt natürlich der Hauptförderer des erften Zweckes
und der Hauptaufgabe unferer katholifchen Arbeitervereine

der religiös-fittlichen Förderung und Betätigung.

Die Beantwortung der obigen Frage kann deshalb nur

lauten: Die katholifchen Arbeiteroereine als folche
dürfen fich nicht mit Politik befaffen. J

Die Einwendungen gegen diefe Thefe find ,Zahlreich

laffen fich aber leicht löfenf wenn man ohne perfönliche und

materielle Intereffen an deren Beantwortung herantritt.

1
. Einwand: Auf diefe Weife degradiert man die

Arbeitervereine zu Bruderfchaften.

Antwort: Die *kirchlichen Bruderfchaften find keine
Standesoereine; in den Bruderfchaften find alle Stände,

hoch und niedrig vertreten zu einem beftimmten Gebetszweck,

hi]or.-oolit. man.» an!!! (1918) 7. - 32
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Rofenkranzandacht. Verehrung des hl. Herzens Jefu ufw.
Auch bei Ausfchließung der politifchen Agitation bleiben

die katholifchen Arbeitervereine Standes vereine. die außer -

ihrem Hauptzweck. der fittlichen und religiöfen Förderung.

auch die materielle. wirtfchaftliche und kulturelle Förderung

ihrer Mitglieder anfireben und betätigen können.

2. Einwand: Gerade weil die Arbeitervereine Standes
vereine find. haben fi

e von jeher auch die Förderung des

Arbeiterftandes in ihr Programm aufgenommen und das

kann nachdrücklich nicht ohne Beteiligung an der Politik
-gefchehen.

Antwort: Es ift richtig. daß die Arbeitervereine die
Hebung des Standes ins Auge gefaßt haben; das gefchieht

aber in erfter Linie durch die religiöfe und fittliche Hebung

diefes Standes. die die Grundlage für jede kulturelle und

wirtfchaftliche Hebung bildet und bilden mW. Die Arbeiter

follen in den Vereinen nicht allein religiös. fittlich fondern

auch kulturell. wirtfchaftlich. politifch gefchult und gehoben

werden. Es foll ihnen klar gemacht werden. daß fi
e wirt

fchaftlich nicht weiter kommen. wenn fi
e

fich nicht der ent

fprechenden chriftlichen Gewerkfchaft anfchließen. wenn fi
e

fich nicht geltend machen. um als Mitglieder der politifchen

Wahlkomitees ihrer Richtung Einfluß auf die Wahlen zu
gewinnen. Diefe wirtfchaftliche und politifche Betätigung

if
t aber dann Sache der einzelnen Mitglieder des Vereins.

nicht aber Sache des Vereins als folchen.

3
. Einwand: Die politifche Geltendmachung des Ar

beiterftandes kann nachdrücklich nur durkh die Beteiligung
der Arbeitervereine und ihrer gefamten Organifation ge

fchehen. ,

Antwort: Auch wenn der Einwand richtig wäre. müßte
er abgewiefen werden. weil eine folche Betätigung den erften

Zweck des Vereins behindern und gefährden würde. Er ift

aber auch in fich hinfällig. Wie die Gewerkfchaftler fich

einzeln nachdrücklich bei den politifchen Wahlen und Komitees
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beteiligen können. trohdem die Gewerkfchaft als folche_ der
'

politifchen Arena fern bleibt. fo können dies auch die Mit
glieder der Arbeitervereine. zumal wenn fi

e

fich außerhalb
des Vereins entfchieden für die Wahrung ihrer politifchen

Rechte bemühen wollen. Jin Reichstag und im preußifchen
Abgeordnetenhaus befinden* fich je fechs Vertreter der katho

lifchen Arbeiter als Mitglieder der Zentrumsfraktion; in den

Stadtverordneten- und Gemeindekollegien haben manche

Arbeiter Siß und Stimme gefunden. Dafür war und ift es

durchaus nicht nötig. daß die katholifchen Vereine als folche
bei diefen Wahlen auftreten.

Wollen die katholifchen Arbeiter eigene Arbeiterwohl
komitees außerhalb der Vereine begründen. fo bleibt ihnen

i*

das unbenommen; fi
e

dürfen es dann aber auch anderen

Standesvereinen. Bauern. Bürgern. Beamten. Kaufleuten

ufw. nicht verargen. wenn alle diefe Standesvereine eigene

politifche Wahlkomitees gegen die Arbeiterkomitees gründen - .
was ja in politifcher Beziehung nicht wünfchenswert wäre.
da es-fchließlich zum Kampfe aller gegen alle führen muß.

Damit fällt auch der
* *

p

4
. Einwand: Es ift ein Ding der Unmöglichkeit die

Arbeiterfchaft ftaatsbürgerlich zu fchulen. ohne daß man ihr
die Möglichkeit gibt. auch felbftändig und gleichberechtigt mit

allen anderen Ständen fich mit der pofitiveii Politik zu

befaffen.

Antwort: Es ift fehr gut möglich. die Arbeiter fo zn/
*

fchulen und fi
e gleichzeitig auf die vielen Möglichkeiten der

gleichberechtigten und felbftändigen Beteiligung an der pofi

tiven Politik hinzuweifen. ohne daß der Verein als folcher
in irgend einer Weife fich politifch zu betätigen oder zu ex

ponieren braucht. Die Unterfcheidung. innerhalb des
Vereins Schulung. außerhalb Betätigung. wäre doch fehr
nahe gelegen.

Wenn fchließlich eingewendet wird. auch deutfche Bifchöfe

hätten fich für die politifche Beteiligung katholifcher Arbeiter

82*
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vereine ausgefprochen und diefelbe belobt. fo if
t dies nicht

richtig. Ein Beweis für diefe Behauptung if
t

nicht erbracht.

Es if
t ein großer Unterfchied zwifchen Billigung fozialer

Nebenzwecke und Billigung pvlitifcher Agitation.

Nach allemxkann die Antwort nur lauten: Die Betei

ligung der katholifchen Arbeitervereine als folcher an der

politifchen Agitation if
t der langfame. aber fichere Tod unferer

fo notwendigen und verdienten Arbeitervereine: die Toten

gräber warten fchon vor der Tür. Wer möchte ihnen
fchaufeln helfen?

xml!,

:Die „freie Jugendbewegnug“ und der Weltkrieg))

Das ftarke und fchier unaufhaltfam erfcheinende Wachs
tum der fozialdemvkratifchen Partei im Deutfchen Reiche

hatte längft alle Freunde des Vaterlandes und der Monarchie
mit ernfter Sorge erfüllt. Dabei dürften zumeift weniger

parteipolitifche Rückfichten beftimmend gewefen fein als viel

mehr der Gedanke. welche Schädigung es. insbefondere in

geiftiger und kultureller Beziehung. bedeuten müffe. wenn

der ungeftüm'e Radikalismus diefer Partei zu maßgebendem

Einfluß auf die Gefetzgebung und fchließlich auf die Ver

waltung des Staates gelange. So verfuchte man denn von

ftaatlicher wie privater Seite durch die verfchiedenften Gegen

maßnahmen die fozialiftifche Bewegung einzudämmen; der

negative Erfolg der meiften Verfnche zeigte indes. daß man

dabei in der Regel keine glückliche Hand gehabt hatte.
Ein deutliches Beifpiel bietet in diefer Beziehung die

fozialiftifche Jugendbewegung. Sie war erft wenige Jahre
alt und zählte infolgedeffen kaum 10-11000 Anhänger.

1
) Vergl. den Artikel „Die rote Jugendbewegung“ LAURA?

S. 942/48.

x
(
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als der bekannte Jugendlichenparagraph (Z 17) des neuen

Reichsvereinsgefehes ihr das Lebenslicht ausblafen follte.
Jedoch hatte man nicht mit der Anpaffungsfähigkeit'der*

Sozialdemokratie an einmal gegebene Verhältniffe gerechnet„

die doch jedem erfahrenen Politiker bekannt fein mußte.

Kurzum: Ohne feftgegliederte Organifation. einzig getragen
von den fogenannten örtlichen „Jugendausfchüffen“. deren

Zufammenfehung aus Vertretern der Partei) der Gewerk

fchaften und älteren Jugendlichen einerfeits nicht gegen die

gefeßlichen Beftimmnngen verftieß, andererfeits die Verbindung

mit den intereffierten Faktoren gewährleiftete, ftieg die Zahl
der Bezieher des neuen fozialiftifchen Jugendorgans „Arbeiter

jugend" überrafchend fchnell von 25 000 am 1. Januar 1910

auf 108077 am 1. Auguft 1914. Die Zahl der Jugend

ansfchüffe„ im April 1910 rund 130, betrug am 1. April
1914 bereits 443, die der Iugendheime am letztgenannten

Zeitpunkt 378. Eine Leiftung. die auch dem unbedingteften

Gegner Achtung abnötigt- zumal wenn man bedenkt. daß

fie-ohne jede moralifche und geldliche Unterftüßnng der Be

hörden ,u. a.) im Gegenteil trotz der oft fchärfften Gegen

maßregeln errungen ward.

Da brach der Weltkrieg hereiny und feine Wirkungen
begannen alsbald auch die fozialiftifche Jugendbcwegung

mehr und mehr in Mitleidenfchaft zu ziehen, Am deutlichften
trat dies bei der Zahl der Bezieher der „Arbeiterjugend“ in

Erfcheinung, die Ende 1914 auf 69113) Ende März 1915

auf 67 062„ Ende September 1915 auf 63 000 zurückgegangen

war und am 1. April 1917 nur mehr 36511 betrug. Auch
die Zahl der Jugendansfchüffe verringerte fich infolge Ein

ziehung ihrer Mitglieder zum Heeresdienft zufehends. am

1. April 1915 waren es noch 327. ein Jahr fpäter nur

noch 242. Nicht minder große Schwierigkeiten ergaben fich

durch den Mangel an paffenden Verfammlungslokalen. deren

nicht wenige von der Militärverwaltung in Benutzung ge
nommen waren; bei einer Reihe von Jugendheimen war der

Fortbeftand durch das Fehlen ausreichender Geldmittel zeit
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weife geradezu in Frage gefiellt. wenn niht unmöglih ge

maht. fo daß fih auh deren Zahl am 1. April 1916 auf
194 vermindert hatte. Daß auh die Bildungsarbeit durh
,Vorträge. Knrfe unter dem Verlufte vieler geeigneten Kräfte
litt und leidet. brauht kaum eigens hervorgehoben zu werden.

Anderfeits verdient die Opferwilligkeit von Partei und

Gewerkfhaften für ihreIugendbewegung anerkannt zu werden;

wurden doh noh im Jahre 1915/16 für 139 Jugendheime
45820 „B 50 2. für das Bildungswefen 24127 att 93 h7.
für Körperpflege (Sport und Spiel) 2526 .M 62 .31. für
Agitation 4675W 25 »F aufgewandt. Und wenn auh ge
rade die letztere fih fhon mit Rückfiht auf die Zenfur und
den Burgfrieden in bedeutend engerem Rahmen als früher

halten mußte. fo erreihte die Zahl der zu diefem Zwecke
verbreiteten Flugblätter und Flugfhriften noh immer rund

150000.

In engem Zufammenhang mit der veränderten Stellung
der Partei zur-Regierung feit Ausbruch des Krieges fteht
das Verhalten der Behörden zur fozialiftifhen Jugend

bewegung. wo an Stelle der früheren. fhroff ablehnenden.
ja feindfeligen Haltung feit diefem Zeitpunkte fuft allerorts

eine bis zu einem gewiffen Grade fogar wohlwollende
Duldung getreten ift. Haben doh hie und da Jugendaus

fhüffe aus ftaatlihen und ftädtifhen Mitteln Zuwendungen

erhalten. was früher undenkbar gewefen wäre. Auh wurde

ihnen auf diesbezüglihen Antrag hin die bislang verweigerte

Fahrpreisermäßigung bei Ausflügen und Wanderfahrten

feitens des preußifhen Eifenbahnminifters zugeftanden. Gleih

wohl würde man fih indes einer argen Täufhung hingeben.
wenn man annehmen wollte. daß in den Grundanfhauungen

der Bewegung - wie der Partei felbft - ein völliger Um
fhwung eingetreten fei. Ein flühtiges Durhblättern des

Jugendorgans. der übrigens in jeder Beziehung intereffant

gefhriebenen und hübfh ausgeftatteten „Arbeiterjugend“.

dürfte etwaige Optimiften fhnell davon überzeugen. daß fih
auh hier keine grundfäßlihe Wandelung vollzogen hat, An



England; 459

erkannt foll werden, daß fich, vielleicht .aus klugen Erwä

gungen gegenüber der Zenfur, der Ton einigermaßen gegen

früher geändert hatf daß fogar vereinzelt ein gewiffes Ver

ftändnis beziiglich gegnerifcher Auffaffungen und Gedanken

gänge zu bemerken ift, dazu. tritt eine fefte Zuverficht, daß
die Bewegung troß .aller Widerftände und Rückfchläge fich

fchließlich doch durchfehenmnd nach dem Kriege zu neuer

Blüte gelangen werde. .

Auf jeden Fall darf der Freund der Jugend an diefer
Erfcheinung nicht achtlos vorübergehen, zumal nicht in diefer
Zeit, wo unfere heranwachfende Jugend gar oft der zuftändigen

Aufficht und Leitung entbehrt. Was für die heranwachfende
Generation gefchieht, wird fich fpäter reichlich lohnen; wenn

diefe Einficht auf gegnerifcher Seite vorhanden ift, darf fie

am wenigften bei uns unbeachtet bleiben. dlarejljuZ.

urn-ul,

England.

Als der Weltkrieg anfing, handelte es fich in erfter
Linie um die Stellung Englands. Wäre England neutral

geblieben- fo hätten weder Rußland noch Frankreich den

Krieg gewagt. ?Nur weil England den Krieg wollte, nur

wei( Rußland und Frankreich wußten- daß diesmal beftimmt
England an ihrer Seite ftand- kam es zum Kriege. Der

Krieg if
t vom Anfang an weder Rußlands noch Frankreichs

fondern Englands Krieg gewefen. Rnßlands Balkanwiinfche
und Frankreichs Rheinlandwünfche wurden lediglich in den

Dienft englifcher Wirtfchaftswünfche geftellt. Dabei fiel es

England nicht einmal ein fich befonders anftrengen zu wollen.

Rußland ,und Frankreich follten auf'den Schlachtfeldern die

Hauptarbeit tun, Es felber betriebf auf feine große Flotte
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und auf den Glauben aller Welt an feine Seegewalt ge

ftützt, den Aushungerungskrieg gegen uns und unfere Ver
bündeten. Von allen Seiten angegriffen und vom Welten

verkehr abgefchloffenf müßten die Mittelmächte nach Eng

lands Meinung bald unterliegen.* Rußland und Frankreich
mochten dann nehmenf was fi

e wollten, England hatte feinen

Plan erreicht: die Mittelmächte. Deutfchland voran, politifch
und wirtfchaftlich von fich abhängig zu machen,

Es hatte aber die Widerftandsfähigkeit der Mittelmächte

überfchäht und fah fich zu Anftrengungen genötigtf die es

anfangs ficher für unnötig hielt, Es ift eine Ironie des

Schickfals, daß dasfelbe Englandp welches die Welt vom

deutfchen Militarismus erlöfen wollte, denfelben Militarismus

bei fich einführen muß x daß dasfelbe England. welches an

geblich zum Schutz der Kleinen in den Krieg zog, die Kleinen

nacheinander in einer bis dahin unerhörten Art vergewal
tigte; daß dasfelbe Englandf welches die deutfche Flotte

fofort nach Kriegsbeginn zu vernichten fich ermaß. feine

eigene Flotte verfteckt halten muß um .beim Kriegsende noch
den Schein der Unbefiegtheit zu rettenx daß dasfelbe Eng

land, welches die Mittelmächte aushungern zu können glaubte,

nun felber den Schmachtriemen anzulegen genötigt ift; daß

dasfelbe England, welches mit feinem Eintritt in den Krieg

fchon alles gewonnen glaubte, nun Volk nach Volk in den

Krieg heßen muß um nicht alles zu verlieren und trotzdem

noch nicht weiß- wie cs nach dem Kriege feine Stellung be

haupten foll.
Bevor freilich England fich entfchloß felber bedeutende

Kriegsopfer'auf fich zu nehmen und unmittelbar nachdem es

zur Erkenntnis gekommen war, daß der Krieg nicht fo ruhig

zu Ende gehen wiirde, ficherte England fich die entfcheidende
Stimme über Fortfehnng oder Beendigung des Krieges,

indem es mit feinen Verbündeten das bekannte Abkommen

gegen den Sonder-frieden fchloß. Das ift ohne Zweifel der

größte diplomatifche Erfolg den England während des Krieges

zu verzeichnen hatte. Denn wenn das Abkommen einerfeits
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auch England band die Sache feiner Verbündeten nicht zu

verlaffen. fo band es nicht minder die Verbündeten an

England. England hat bis dahin die eigentlichen Kriegs

leiden am wenigften zu koften bekommen. von den Vereinigten

Staaten und den Überfeern abgefehen. die auf englifchen
und amerikanifchen Befehl die diplomatifchen Beziehungen
mit uns abbrachen. ohne eigentlich von vornherein willens

zu fein mit uns Krieg zu führen. An Lebensmittel- und

Frachtraumnot leiden ja auch die Neutralen. Flugzeug

angriffe find ja unangenehm. aber doch noch erträglicher

als wenn man den Feind im Lande haben und 2einen Teil
des Landes zum Kriegsfchauplaß hergeben muß. Davon if

t

'

England aber verfchont geblieben nnd wird es vermutlich

verfchout bleiben.

Da die Vereinigten Staaten in derfelben Lage find. fo

beftimmen nunmehr die beiden anglikanifchen Mächte auf

grund des Übereinkommens gegen den Sonderfrieden die

Kriegsdauer. Und fi
e

find auch in der Lage ihn am längften

auszuhalten. weil fie fich trotz des U-Bootkrieges noch immer

am beften mit Waren verforgen können. Wir wiffen gut
genug. daß in allen andern Feindesftaaten Friedensneigungen

vorhanden find. Sie können aber kein Oberwaffer gewinnen.
weil deren Regierungen an England gebunden find und

ohne Zweifel ganz genau wiffen. was England tun wird.

wenn fi
e doch Sonderfrieden _fchließen. Wie England den

Frieden im Often nicht anerkennt. würde es auch einen

folchen Sonderfrieden nicht anerkennen. Es würde' nicht
nur feinen ehemaligen Bundesgenoffen aufs erbarmungs

würdigfte aushungern. fondern auch gar nicht daran denken.

feine Heere vom Feftlande wegzunehmen. Daß aber Eng

lands Bundesgenoffen weiter nichts find als Englands Va

fallen. muß zunächft einmal anerkannt werden.

Man fpricht nun oft davon. daß England auch nach
dem Friedensfchluß feine Bundesgenoffen feft an der Strippe

halten und im Bunde mit ihnen fein Kriegsziel. die poli

tifche und wirtfchaftliche Vernichtung Deutfchlands. feft im
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Auge behalten werde. Der wirtfchaftliche Krieg. meint man,

gehe nach dem Fiedensfchluß munter weiterf trotz aller

etwaigen anderslautenden Berfprechungen, und wenn man

dann Deutfchland und feine Bundesgenoffen genügend mürbe

habe, komme der Vernichtungskrieg, trotz des Schiedsgerichts

oder durch dasfelbe. Daß es England dazu am guten Willen

nicht fehlt, mag fchon wahr fein und für dcn fortgefeßten

Wirtfchaftskrieg trifft es fogar fchon feine Vorbereitungen,
Nur weiß man nicht recht, ob es den Engländern damit

wirklich ernft if
t oder ob fi
e uns damit nur bange machen

wollen. _

Denn fchließlich kommt es dabei durchaus nicht auf den

Willen Englands allein, fondern ebenfo auf den feiner Ver-
*

bündeten an. Noch find fi
e ja auf Gedeih und Berderb

j niit England verbunden und hoffen mit englifcher Hilfe ihre
Kriegsziele zu erreichen. So müffen fi

e

fchon ftillehalten
und gute Worte geben. auch wenn fi

e gar nicht befonders
mit Englands Tun und Treiben einverfianden find. Doch
werden fchon hier und da Stimmen lautx welche erkennen

laffen. daß man zu bemerken anfange: wie man in erfter

Linie für englifche Intereffen kämpfe. Wie weit folche An

ficht gediehen ift, läßt fich ja noch nicht erkennen, denn noch

muß man fchweigen und die Zenfur der Ententeländer läßt

gerade über diefen Punkt keine freie Ausfprache in der

Preffe zu. So müffen wir zugeben, daß wir die wahre
Volksftimmung in den Ententeländern nicht kennen, aber

niemand wird auch verlangen, daß wir alles für bare Münze

nehmen follenx was über diefes Thema in ihren Zeitungen

und Berfammlungen verhandelt wird.

Das wird fich nach dem Friedensfchluß natürlich ändern.

Man darf auf die Auseinanderfetzungen innerhalb des jehigen
Bielverbandes gefpannt fein. Schon heute läßt fich ohne
alle Prophetengabe vorausfagen, daß fich eine bedeutende

Unzufriedenheit mit England bemerkbar machen wird. Wenn

man den Dingen objektiv gegenüberfteht. die heute noch in

der Schwebe find, wird man über manches zu einem anderen
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und gerechteren Urteile kommen, Selbft unfere heute now
haßerfüllten Feinde werden fich wieder mit uns einleben

müffen.und dadurch ganz von felber vor die Doppelfrage

geftellt werden. ob wir denn wirklich die Hunnen und Bar
baren find. als die man uns immer hingeftellt hat. und ob

man nicht vernünftiger getan hätte den Krieg zu unterlaffen.
der viele Opfer gekoftet und nichts eingebracht hat. Und

dann kommt von felber die richtige Stimmung gegen Eng

land. welches alles verfprochen und nichts gehalten und nur
darum fo lange am Kriege feftgehalten hat. um felber

möglichft unbefchiidigt aus ihm herauszukommen.
Aber auch die Neutralen werden fich jagen müffen.

daß fi
e eigentlich gar nicht nötig gehabt hätten fich von

England bieten zu laffen. was fi
e

fich bieten ließen. und

daß die Furcht vor Englands Seegewalt Gefpenfterfurc'ht

war. Und man wird fich fragen müffen. wer denn eigentlich

das Recht der' Neutralen mehr gekränkt hat. England oder

Deutfchland. Wir haben trotz Seefperrenerklärung und
U-Bootkrieg ein gutes Gewiffen und überlaffen es ruhig der

Zeit und der wachfenden Erkenntnis die Dinge in das rechte

Licht zu fehen. England. der angebliche Befchüßer. wird

fchon als der tatfächliche Bedrücker der Kleinen erkannt

werden .und man wird erkennen müffen. daß die Freiheit
der Welt. für die England angeblich in den Krieg zog. die

Unterwerfung der Welt unter Englands Willen und Gewalt

herrfchaft bedeutet.

England führt den Krieg um Deutfchland zu befiegen.

Es ift mehr als eine bloße Redensart. wenn es noch immer

betont. nur einen fiegreichen Frieden fchließen zu wollen.
es if

t die richtige Erkenntnis einer englifchen Staatsnot

wendigkeit. So gut wie Rußland if
t

auch England ein

Koloß mit tönernen Füßen und mit noch vielmehr ver-_
wundbaren Stellen als Rußland. England kann fich nicht
erlauben fchwach zu fein und befiegt zu werden. fonft geht

feine Wage bergab und wahrfcheinlich fehr fchnell. Daß
England auf dem Schlachtfelde nicht fiegen kann -. weiß
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es längft. fo will es uns durch Kriegsverlängerung und
innere Beunruhigung mürbe machen und noch zu einem

guten Frieden kommen. Und wenn nun doch alles nichts

nützt und England Frieden fchließen muß - etwa aus
Furcht vor feinen Freunden?

t 1cm);

.hut (Merkel-hs hohen schulen,

In den innerpolitifchen Problemen. die nach dem Kriege
in Öfterreich einer gründlichen Reform bedürfen. ftehen die Hoch

fchulznftände nicht an leßter Linie. Es haben fich hier
Frequenzverhältniffe herausgebildet. die einmal das Verhältnis

zwifchen der Forfchungstätigkeit und der Lehkbetätignng der

Hochfchullehrer ftark und ungünftig beeinträchtigen. die fodann

vom nationalen Gefichtspunkte aus eine einfchneidende Umwäl

zung erheifchen. Im Aprilhefte der Statiftifchen Monatsfchrift
(1()(ll.Iahrgang. Sonderabdruck. Wien Manz 1917. 2.75 Kr.)

hat Hugo Freiherr von Haan ..Statiftifche Streiflichter zur

öfterreichifchen Hochfchnlfrequenz“ aufgezeigt. deren wichtigfter

Inhalt von allgemeinem politifchen und vaterländifchen Inter
effe ift.

In Öfterreich beftanden im Winterfemefter 1910/11
20 Hochfchulen und drei felbftändige theologifche Fakultäten.

die von insgefamt 42 116 Perfonen. darunter 2477 Frauen

befucht waren, Ein Vergleich mit Deutfchland zeigt. daß auf
10 000 Öfterreicher 14,74 Hochfchulfrequentanten. auf 10000

Reichsdeutfche nur 13.19 kamen. Wenn man die ordentlichen
immatrikulierten Studenten allein ins Auge faßt. dann ver

fchiebt fich die Frequenz noch mehr. indem in Deutfchland auf

10000 männliche Einwohner 20.71. in Öfterreich 25.52 Stu
denten treffen. Der ftärkere Zudrang zu den öfterreichifchen

Hochfchulen äußert fich am deutlichften beim Studium der Rechts
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und Staatswiffenfchaften fowie beim Studium der Technik: Unter

10 00() männlichen Einwohnern gab es in Deutfchland 3.86.
in Ofterreich 8,51 Inriften. in Deutfchland 3.42. in Ofterreich
7.31 Techniker. An den 8 öfterreichifchen juriftifchen Fakul
täten ftudierten faft ebenfvviele Perfonen (11 941) wie an den

21 reichsdeutfchen (12 360). an den 7 öfterreichifchen technifchen

Hochfihulen nahezu ebenfvviele (10 255) wie au den 11 reichs

deutfchen Techniken (10 962), Auf eine juriftifche Fakultät
kamen fomit in Öfterreich 1492.6 in Deutfchland 589 ordent

liche Studierende. auf eine technifche Hochfchnle in Öfterreich

1463.5. in Deutfchland 996.5. Ähnlich. wenn auch ,weniger

auffallend)
liegen die Dinge bei den veterinären und montani

ftifchen Hochfchulen. anammenfaffend läßt ftch beziiglich der

Hochfchnlfreguenz in Ofterreich ein ftarkes Überwiegen des Jus
und Technikftudiums feftftellen. das zufammen 61.9 "/9 des ge

famten ordentlichen Hochfchnlftudinms ausmacht (in Deutfchland

blvß 35.1 er.). Das deutfche Hochfchulwefen if
t

dagegen wieder

durch ein Überwi-egen des Philofophieftudiums ausgezeichnet.

dem fich 32.2 o/z der ordentlicher. Hochfchnlftudierenden 'widmen

(in Öfterreiih 14.2"/0). Unter den .übrigen Hochfchnlftudien
zweigen ergibt fich ein gegenüber Deutfchland inteufiverer Zu

fpruch in Öfterreich für die Tierarznei- und montauiftifchen

Hochfchulen. ein* relativ fchwächerer fiir die theologifchen und

medizinifchen Fakultäten fowie das agrikole Hochfchnlftudium.

Diefer ftarke anraug zu den öfterreichifchen Hochfchulen

läßt fich zunächft durch verfchiedeue äußere Gefichtspunkte er

klären. iDentfchland hat durch feine weltwirtfchaftlichen Ver

hältniffe eine reiche Ablenkung von Studenten. indem an den

5 deutfchen Haudelshvchfchnlen 7024 Studierende. an der öfter

reichifchen Exportakademie. der einzigen größeren kommerziellen

Lehranftalt Ofterreichs. nur 453 Studierende fich befinden..

Ferner if
t in Ofterreich der Kreis der Anftellungen und Be

tätigungen. fiir welche ein Hochfchnlftudium gefordert wird. er

heblich größer als in Deutfchland. Auch find i
n Ofterreich die

Kollegiengelder viel billiger als in Deutfchland. wo fi
e

mehr*

als das Doppelte betragen. Der Andrang zum Jusftudiune
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läßt fich zum Teil auch daraus erklären. daß das Beftreben
der Nationalitäten dahingeht durch die einflußreichen Stellen

diefes Berufs einen größeren politifchen Einfluß zu gewinnen.

Die Überproduktion an öfterreichifchen Technikern fcheint auf
politifche Motive zurückzuführen zu fein; nur der Abfluß ins

Ausland. namentlich nach Deutfchland macht die hohe Frequenz

möglich. Das Überwiegen des Philofophieftudiums in Deutfch
land läßt fich wohl durch die nationale Einheitlichkeit erklären.

die an den wiffenfchaftlichen Traditionen des deutfchen Volkes

weiterbaut. während diefer nationale Ehrgeiz in dem aus neun

Nationalitäten zufammengefchweißten öfterreichifchen Staate fehlt.

Auch* ein Vergleich mit den übrigen Hochfchulen des Auslandes

ergibt. daß die öfterreichifche Bevölkerung eine ganz auffallend

ftarke Produktion an Hochfchülern aufweift. die namentlich in

den juriftifchen Fakultäten und an den Techniken zu einer Über:

füllung und zu unhaltbaren Verhältniffen gefiihrt hat,

Die Frequenz der öfterreichifchen Hochfchulen bekommt fo

fort ein von deutfchen Verhältniffen enorm abweichendes Aus

fehen. wenn wir die konfeffionelle Struktur der Hoch
fchüler ins Auge faffen. Die Katholiken hatten bei einem

Bevölkerungsprozentfahe von 90.82 '31358 oder 75.17 "/0.
die Griechifch-Orientalifchen bei einem folchen von 2.33 1206

oder 2899/... die Proteftanten bei einem folchen von 2.06 1788

oder 4290.0. die Juden bei einem folchen von 4.60 6764

oder 16.220.-0 Hochfchüler aufzuweifen. Das ganz ungefunde

Übergewicht der jiidifchen Studierenden erhellt am beften aus

der Berechnung. daß auf 10000 öfterreichifche Hochfchüler
51.49 Juden. 30.37 Proteftanten. 18.09 Griechifch-Orientalen.
12.08 Katholiken entfallen. Von den Katholiken ftudieren
1530 oder 4.899/0 Theologie. 9373 oder 29.90".-0 Jus. 3221
oder 1027“/0 Medizin. 6726 oder 21.450/o Philofophie 8476

oder 2703"/0 Technik. 888 oder 2,83*/0 Bodenkultur. 662

oder 2.110/0 Tierarznei und 482 oder 1.540/0 Montaniftik.

Analoge Ziffern lauten bei den Griechifch-Orientalifchen 193

oder 16.02. 202 oder 16.74. 254 oder 21.06. 269 oder

22.30. 226 oder 18.740/0. Bei den Proteftanten ftudierteu
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61 oder 3.410). Theologie. 375 oder 20970/.. Ins. 199 oder!
11.139/0 Medizin. 453 oder 25.340/0 Philofophie. 576 oder

32.210/0 Tehnik. 47 oder 2.639/0 Bodenkultur. 27 oder 1.519/o

Tierarznei und 50 oder 2.809/0 Montaniftik. Bei den Inden

ftudieren 267 oder 3947"/0 Ins. 1252 oder 18.510/0 Medizin.
1270 oder 18.780/0 Philofophie. 1468 oder 21.709/o Tehnik.

während die übrigen Fäher nur eine geringfügige Anteilnahme
der Inden aufzuweifen.

'

Um die erheblihen Unterfhiede kennen zu lernen. die bei

den einzelnen Konfeffiouen inbezug auf ihre Auswahl des Fach

ftudiums obwalien. feien noh folgende Zahlen angegeben. Auf

je 10 000 Katholiken. Griehifh-Orientalifhe. Proteftanten.

Inden entfallen Studierende der Theologie 0.59. 2.91. 1.04.
des Ins 3.61. 3.03. 6.37. 20.32. der Medizin 1.24. 3.81.
3.38. 9.53. der Philofophie 2.59. 4.04. 7.70. 9.67. der Tehnik

3.27. 3.38._ 9.78. 11.17. der Bodenkultur 9.34. 0.27. 0.80.

0.23. der Tierarznei 0.26. 0,25. 0,46. 0.46. der Montaniftik

0.19. 0.40. 0.85. 0.09. Wenn auf 10000 Katholiken nur 0.59
Studierende der Theologie entfallen. fo if

t

zu beahten. daß es

in Ofterreih noh etwa 40 theologifhe Lehranftalten gibt. die

hier nicht miteingerehnet find. Bei Ins und Medizin wiegen
die Inden in der ftärkften Weife vor. während die Katholiken

auf diefen Gebieten erheblich zurückftehen. Der Hohfchul
drang der Inden if

t

fo groß. daß es diefem Umftande zu

zufhreiben ift. daß die öfterreihifhe Frequenz von 14.74 Hoh

fchülern auf 10000 Einwohner jene von Deutfhland noh

übertrifft.

Einen Faktor von ansfhlaggebender Bedeutung für die

Hohfhulfreqnenz bildet ferner das Vorhandenfein bezw. das

Fehlen von Hochfhulen in einem Kronland. Auf 10000 Ein

wohner des betreffenden Kronlandes entfallen Hohilhüler in

Galizien 12.24. Böhmen '14.35. Niederöfterreih 17.44.

Mähren 16.17. Steiermark 10.21. Tirol und Vorarlberg.9.90.

Oberöfterreih 8.01. Küftenland 9.57. Bukowina 16.16. Schlefien

11.50. Dalmatien 7.83. Kraiu 9.44. Kärnten 8.73. Salz
burg 9.92.
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*Von ganz befonderer Bedeutung if
t

fodann im öfter

reichifchen Hochfchulwefen das nationale Moment. Auf
10 000 Staatsbürger des gleichen Sprachftammes entfallen

inländifche Hochfchiiler bei den Deutfihen 16.62. chhechen 13.35f

Polen 16,89- Ruthenen 4.18, Slovenen 5.51. Serbo-Kroaten

*4.40- Italienern 10.98, Rumänen 10.90. Magyaren 1.82.

Charakteriftifch für die Entwicklung des öfterreichifchen Hoch

*fchulwefens if
t der feit etwa 1866 einfetzende und feitdem an

haltende Prozeß feiner Nationalifierung. Selbft numerifch

*fchwache Bolksftämme haben ihre felbftcindigen Hochfchulanftalten.

Diefe Tendenzen dauern fort und fi
e

halten die für den Hoch

fchulbetrieb fo fchädlichen Folgen der Überfreguenz aufrecht,

Eine Entfpannung if
t in diefer Beziehung nach dem Kriege

kaum zu erwarten, fondern eher noch eine Verfchärfung.

* Aus diefen Angaben erhellen *die großen Mängel des

öfterreichifihen Hochfchulwefens* zur Genüge* Es bleibt den

Politikern über-laffen die Folgen zu überblicken, die fich in kon

feffioneller und nationaler Beziehung aus diefer zahlenmäßigen

Geftaltung der Verhältniffe ergeben. Wenn die kulturelle Zu

kunft Öfterreichs von feinen chriftlichen Studierenden in erfter

Linie erwartet werden muß, dann müffen vor allen Dingen

Auswege gefunden werden. um das geradezu Schrecken ein

flößende Überwiegen des jüdifchen Hochfchulftudiums in nor

male Bahnen zurückzudtimmen, Ebenfo erheifcht die namentlich

auch vom finanziellen Standpunkt aus zu beklagende Tendenz

der* nationalen Sonderhochfchulgründungen die Zurückfii-hrung

auf die vom nationalen Chauvinismus freien Notwendigkeiten.

1)r. Hans Roft.

_'_|_,.._
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Yu*th Yeilath.
Von Anton DoeberlI) x .

l.

Drei Bifchöfe drücken der katholifchen Kirchengefchichte
Bayerns im 19. Jahrhundert ihr eigentümliches Gepräge

auf: Sailer, Reifach und Ignatius von Seneftreh. Drei

Reformbifchöfe, befeelt von einem Eifer für die Kirche, ver

fchieden in ihrem Wirken, weil nicht an den gleichen Stufen
der kirchlichen Entwicklung ftehend, Sailer hat abgebrochene

Kirchenmauern wieder aufgerichtet und da wieder pulfierendes

Leben erweckt- wo noch eben arger Schutt gefallener Ruinen

lagerte. Reifach hat den neuen Bau höher geführt und- in der Reform des Klerus - kräftigere Strebepfeiler
angefeßt; er hat auchf feit der Ruf: „Freiheiti“ die Luft
erfüllte. das aus dem Innern des Gotteshaufes wegzu
räumen verfucht. was als Erbftück des Staatsabfolutismus

niemals zum Stil der Kirche paßte. Das Banner kirch
licher Freiheit und Reform, das den müden Händen Reifachs

entfunken war, hat ein anderer Germaniker, durch feinen

dreijährigen Aufenthalt in Eichftätt ein Schüler Reifachs,

wieder aufgehoben und es getragen im Kampf um die Schule,

1) Diefe gleichzeitig mit den vorhergehenden Darlegungen über die

Jugendzeit des Grafen Neifach der Schriftleitung zugefäzickten

Darlegungen über feine bifchöfliche Tätigkeit dürften wie jene eine

neue fchiißenswerte Bereicherung der Münch-Biographie bilden.

Hiftor.-polit. blätter (Pl-Ill (19!8) 8 ZZ
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im Kampf um die Kirche. den Blick noch fefter nach Rom

gerichtet: Bifchof Senefträt).
Über Bifchof Reifach befißen wir bis jetzt nur kleinere

Arbeiten/'1) Jch möchte fi
e ergänzen auf Grund einer ziemlich

großen Anzahl von Briefen. die der Bifchof an feinen

Freund. den Minifter von Abel. gefchrieben hat. und damit

vielleicht eine größere Biographie anregen.

Ich gehe aus von der Eichftätter Seminarreform.
Unter der Regierung König Ludwigs l. brach fich in

kirchlichen Kreifen der Gedanke. daß eine Reform des Klerus

dringend .notwendig fei. immer mehr freie Bahn. Die Bi
fchöfe Sailer. Gebfattel. Rikkabona. Maul nahmen die Re

form in Angriff. Was fi
e getan. darf nicht vergeffen

werden. aber es war doch nur ein fchöner Anlauf. Der

Schwierigkeiten waren eben anfangs zu viele. Die Reform

mußte tiefer greifen. die Anficht. als ob zur afzetifchen und

paftorellen Erziehung der fangen Kleriker ein Seminarjahr

genüge. mußte überwunden. die Errichtung von Knaben

feminarien mußte Tat werden. Nur Freiling befaß feit
1827 ein folches.

Am traurigften fah es wohl in der Eichftätter Diözefe
aus. Eine armfelige Lateinfchule mit drei Klaffen und ein

„praktifcher Kurs“.-in welchem die Zöglinge vonder Uni

verfität weg in kaum einem Jahr für ihr h
l. Amt vor

bereitet werden follten. das war alles. was eine unverftändige

Zeit gelaffen. Die Regierung erkannnte diefen Mißftand
an. war aber nicht willens die nötigen Mittel zu leiften
oder auch nur ..die 1807 mit Unrecht fäkularifierten Fonds
des Kollegium Willibaldinum“ herauszngeben.
Da kam im Frühling 1837 Bifchof Reifach in feine

Diözefe. Er kam mit dem Auftrag des Papftes. ein Diözefan

1
) Göß. Kardinal Karl Auguft Graf von Reifach als Bifchof von

Eichftätt (1901). Otto Rieder. Kardinal Graf Reifach. in: Neu

burger Kollektaneen-Blatt (1910 u. 1911). Meine Ausführungen

ftützen fich auf zahlreiche Briefe. aus denen ic
h nur die markan

, teften Stellen heraushebe.
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feminar zu errichten. Bifchof Reifach hatte am Germanikum

in Rom jene Reform innerlich miterlebt, womit gerade in

den letzten Jahren die Jefuiten ihr Bildungs- und Erziehungs

wefen zeitgemäß umgeftalteten, eine Reform, die Schrörs
preift. Diefe Reform galt dem Bifchof immer als Ideal.
Daraus hat er dem Minifter kein Hehl gemacht. „Gott

hat mir die Gnade erwiefen, daß ich in einem vortrefflichen

Jnftitut erzogen wurde und dort kennen lernte und an mir

felber kennen lernte, was uns not tut.“ Wie ftachen aber

von diefem feinem Jdeal die Verhältniffe ab, die er in

Eichftätt. die er in Bahern zu erblicken glaubte! In feinen
„Anfichten über die Lhzeen“, die er dem Minifter am

16. All. 37 mitteilt- äußert er: „Das kirchliche Wiffen und
folglich auch die kirchliche Wiffenfchaft if

t bei unferm Klerus

fehr gering") Und bald darauf (27.* All. 37) fpricht er
von dem „geiftlofen, handwerksmäßigen Verrichten und

Treiben der Meiften, dem_ unkirchlichen Leben fo Bieler.
das auch bei dem Volke den Sinn für die Kirche fchwächt.“
Solchen Urteilen begegnen wir auch in den folgenden Jahren

wiederholt in feinen Briefen. namentlich wo es gilt feine

Seminarwünfche und die Berechtigung eines größeren Aus

maßes an kirchlicher Freiheit diplomatifch zu motivieren.
Aus diefem Widerfpruch zwifche-n Jdeal und Wirklichkeit
folgert er die Notwendigkeit der Seminarreform: „Alles
hängt vom Klerus ab; er bedarf einer Regeneration und

Reform.“ _

Bifchof Reifach begann die Seminarreform von unten

mit dem Knabenfeminar. Diefes follte fich im Lauf der

Jahre entfalten zum Klerikalfeminar. Zu gleicher Zeit follte
die Lateinfchule zum Ghmnafium und zum Lhzeum hinauf

wachfen. Die paar Alumnen gab. er 1838 trohder Be

denken „feiner in diefer Sache _etwas kleinlichen Domherrn“

in Koft beim Regensburger Klerikalfeminar und verwendete

1
) Granderath, Gefchichte des vatik. Konzils l. S. 154 beftätigt die
Worte Reifachs.

ZZ*
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die Renten feines Seminars fowie den Staatszufchuß von
2000 fl. für feinen Plan. Dann gründete er „nach der
Art der Sammlungen. welche wir in Italien zur Verbreitung
des Glaubeiis anftellten“. den Willibaldverein. deffen
Mitglieder durch Gebet und Almofen (wöchentlich 1 Kreuzer)
das Seminar unterhalten und fundieren follten. *Bereits
am 30. September 1837 hatte der König diefe Sammlungen

genehmigt und nun. an Epiphanie 1838. wandte fich der

Bifchof in einem doppelten Hirtenbrief an Klerus und Volk.

Unfer katholifches Volk if
t

zu einem Opfer gerne bereit

wie damals. fo auch heute. Es liegt nicht in erfter Linie
an finanziellen Schwierigkeiten. wenn fo manche Dinge. die

nach dem Urteil wirklich weitfchauender Männer nötig wären.

fe
i

es auf dem Gebiet einer zeitgemäßen Seminarreform
oder unferes oftmals nur mit großen Ziffern prunkenden

Vereinswefens oder auf dem Feld unferer Literatur und

Preffe. nicht "gedeihen wollen . . . Bifchof Reifach hat den

Idealismus feiner Diözefe erfahren. ..Kaum war der Hirten
brief ausgegeben. fo war hier in Eichftätt fchon alles in

Bewegung und in drei Tagen haben fchon mehr als 600

Mitglieder fich gefunden. Unfer Volk ift noch trefflich. es

bedarf nur der Anregung und der Glaube erwacht und
wird tätig.“ (2

.

17. 38.) Er fcheint auch auswärts Mit
glieder für feine „Kreuzerbruderfchaft“ geworben zu haben.

„Wäre es wohl nicht möglich. auch in München Mitglieder

zu bekommen? Ich bin beinahe verfucht. fowohl E. E. als

Ihre Frau Gemahlin zu bitten. meiner Kreuzerbruderfchaft
Eingang zu verfchaffen.“ (13. x1. 38). Göß weift nach.
daß fchon bis zum Jahre 1888 die kleine Diözefe 1'300000 ..B

aufgebracht hatte.

Die zweite Frage. die den Bifchof bei feiner Seminar

reform bewegte. war die. wie er dem Seminar eine ftreng

kirchliche Organifation gäbe. Bifchof Reifach hat auch diefe

Frage glücklich gelöft. Das Kunftftück wäre ihm wohl nicht
gelungen. wenn er fich nicht durch fein Bemühen in der

Kölner Sache die Gunft des Königs und durch vielfachen
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Rat. namentlich in der Mifchehenfrage. die Freundfchaft des

Minifters von Abel erworben hätte)) So gelang es ihm
für fein Seminar eine ganz andere Freiheit durchznfeßen
als die Regierung für das Freifinger Seminar gewährt hatte.

Zuerft wählte er einen tüchtigen Vorftand für fein

Seminar aus. ..Der bisherige Viceregens. übrigens ein

tadellofer Geiftlicher. auch unterrichtet. taugt gar nicht für
die Stelle“ (23. 1. 38). Er berief den heute noch in der

Eichftätter Diözefe hochverehrten Regens ))1*, Ernft und den

Subregens Georg Bernhard. Erfteren kann er nicht genug

loben. Wo er Schwierigkeiten für ihn fürchtet. weil Mini

fterialrat Mengein ..den Germanikern nicht gewogen fcheint“.

wendet er fich fofort um Schuß an den Minifter. Mit
einem Wort: zwifchen dem Bifchof und feinem Regens

herrfchte jenes Freundfchaftsverhältnis. das allein zum Segen

des Seminars und des Bistums wird. Auch dem Subregens

hat er einmal. als er fich um die wichtige Pfarrei Herrieden

bewarb. das Zeugnis ansgeftellt ..eines ganz vortrefflichen.

eifrigen Priefters. der diefe Beförderung in jeder Hinficht
verdient“ (3

. 7L. 1844).
Dann fertigte er die Statuten für fein Seminar - im

Geifte des Tridentinums. Nicht ganz im Sinne der hohen

Herren. die im Minifterium referierten. ..Mengein wird

vielleicht wieder fagen“. fo fchreibt er etwas fpäter (31. li'. 39)
an den Minifter. ..wie er fchon einmal von mir fagte. daß

ic
h vergeffe. daß in Bayern ein Bifchof nicht Alles könne;

aber das tut nichts. Ich weiß. daß S. M. und E. E. die
Kirche von einem anderen Standpunkte aus betrachten. als

derlei nicht ganz kirchliche Geiftliche.“ Bifchof Reifach erhielt
bereits in drei Wochen feine Statuten zurück mit der Ge

nehmigung des Königs: Wenn es eines Beweifes bedürfte.
dann beweift das königliche Entgegenkommen in diefer Sache.

1
) Vgl. meinen Auffaß: König Ludwig l. und die katholifche Kirche
in Bayern; Hiftor.-polit.Blätter 158 u. 159. - Vom 15. Iuli
1841 an redet der Bifchof den Minifter in den Briefen ..Teuerfter

Freund!“ an.
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Bifchof Reifach,

daß der große König froh man>)er abfolutiftifcher Neigungen

bereit war die Staatshoheit auf das geringfte Maß zu be

fchränken. falls er fich überzeugte von der Notwendigkeit
und dem Segen größerer kirchlicher Freiheit.
Nur in einem Punkte hatte der König Bedenken gegen

Reifachs neue Seminarftatuten. gegen die Beftimmung. daß
die Knabenfeminariften die Ferien im Seminar verbringen

follten. Die Bifchöfe Schwälbl und Richarz fprachen fich
in einem Gutachten dahin aus: man folle die Zöglinge in

den Ferien in die Heimat entlaffen. Ebenfv Generalvikar

Deutinger. diefer mit einigen Ausfällen gegen Reifachs An

fichten. Reifach verteidigte feine Anficht. Zu Deutinger
bemerkt er:

..Hrn. G. V, Deutingers Gutachten hat mir wehe getan.
denn ic

h glaubte in demfelben fo allerlei Anzüglichkeiten zu

bemerken. die mich nicht meinethalben. fondern der Sache wegen

fchmerzten. Es fcheint mir. man hat den Römling. man hat
den jungen. undeutfchen Bifchof ein wenig im Auge gehabt.

von dem nau in München fo vieles zu erzählen wußte. Ich

weiß. Deutinger if
t

kein; Freund der Zöglinge des deutfchen

Kollegiums, die Erziehung foll dort zu mechanifih. zu klöfterlich

fein. Muß ja doch das Konzil von Trient felbft eine zu

klöfterliche Einrichtung der Seminarien vorgefchrieben haben.

Weh tat es mir. den Ausfall auf den italienifahen Klerus zu

finden. der wohl nur aus Reifebefchreibungen entlehnt ift. Ich

habe 13 Jahre mit demfelben gelebt und muß geftehen. daß

ic
h

Deutfchland glücklich preifen würde. wenn es einige jener

vielen frommen. kirchlich gelehrten Priefter hätte. die ic
h dort

kennen lernte. die wahrhaft ihrem Berufe leben“ (12.1. 1839).

Reifach obfiegte auch diesmal. Der König wies fogar
das herrlich gelegene Schloß Hirfchberg den Seminariften

zum Ferienaufenthalt zu.

Eichftätt verdankt dem Bifchof auch den Ausbau feiner

Lateinfchule zum Ghmnafium. Ohne den Bifchof hätte
die Stadt gewiß_ nicht fo rafch eine volle Mittelfchule erlangt.
Der Bifäjof drängte das Minifterium mit Bitten. dotierte
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die Ghmnafialklaffen auskirchlichen MittelnI) gab das Ge
bäude ab. Und wie lag dem Bifchof der rechte Geift am

Ghmnafium an! Auf feine Vorftellungen wurde der bis

herige Rektor. weil ungeeignet. entfernt zur allgemeinen

Freude. der ..faubere“ Profeffor Richter. ..der eigentlich den

Rektor in allem leitete“. von der Religionslehre verdrängt

und nur als Mathematiklehrer belaffen. Als Rektor kam

Prof. Mühl. ..ein fehr geiftreicher. braver Mann. der
übrigens von der Partei des Prof. Thierfch und Merleins

fehr gedrückt zu werden fcheint“ (17. [Ä. 45). Bifchof Reifach
fuchtc von allem Anfang an auch auf dasreligiöfe Leben

der Mittelfchüler unmittelbar Einfluß zu üben. ..Demnächft
wird eine Vorftellung von mir beim Minifterium erfcheinen.
die Einwirkung der geiftlichen Behörden auf die religiöfen

Übungen der Schüler und Zöglinge öffentlicher Anftalten

betreffend“ (31.
7, 39).

Eben fo groß wie für das Ghmnafium war. um es

gleich hier zu fagen. des Bifchofs Jntereffe für das Schul
lehrerfeminar und die Heranziehung eines tüchtigen Lehrer
ftandes. Am 15. Oktober 1838 fchreibt er dem Minifter:

..Der bisherige 1. Lehrer am hiefigen Schullehrerfeminar.

Priefter Schlecht. wäre ganz geeignet als Jnfpektor das

unter Lacenfe begonnene Werk in demfelben Geifte fortzu
-
führen und zu vervollkoinmnen.“ Kurze Zeit darauf kann

er dem Minifter danken für die Anftellung des Priefters
Schlecht als Jnfpektor. dann empfiehlt er Zehnter und

Schmid. ..zwei brave Männer. die mit dem Jnfpektor in

befter Harmonie leben“. zur Beförderung als Seminarlehrer.

Das Eichftätter Schullehrerfeminar galt bis in die

jüngfte Zeit als Pflanzftätte von Lehrern. die für die reli

giöfe Erziehung der Jugend befonders eifrig beforgt waren.

In geiftlichen Kreifen hat man oft der neuen Richtung. der

1) Die 4. Gymnafialklaffe fcheint der Staat errichtet zu haben aus

ftaatlichen Mitteln. Wenigftens meint der Bifchof am 22. l. 43:

..Soviel wird doch der Staat noch auftreiben können l“
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Lernfchule. ein Stück jenes alten Eihftätter Geiftes zurück
gewünfht. Bifhof Reifah wollte fpäter dem Inftitut der

Shulbrüder von Nancy. in Bahern_ den Boden bereiten.
Diefe Shulbrüder hätten in größeren Orten nebft der

Shule auh Sakriftan- und Kantordienfte verfehen und
zugleih die Bildung weltliher Shullehrer für Dörfer über

nehmen follen. Die Sahe kam aber niht zur Ausführung.
Den Shlußftein der Seminarreform legte Bifhof

Reifah mit der Errihtung des Lhzeums. Das war eine

, Tat. Wie der Bifhof die Sahe anpackte und vollführte.
das war wie ein erfter Durhbrnh durh das allüberall

wuhernde Geftrüpp jenes bekannten wohlwollenden ftaat

lihen Bürokratismus. Mitte Januar 1843 but er den König.
in Eihftätt aus kirhlihen Mitteln ein Lhzeum errihten zu
dürfen. verlangte aber für die Anftult den Charakter der

Offentlihkeit und für den Bifhof das Ernennungsreht der

*Profefforen und Vorftände. Er berief fih hiebei auf das
Konkordat. auf die kirhlihen Mittel. die für das Lhzeum
aufgebraht werden. auf das größere Wohl der Kirhe. Am

gleihen Tag. an dem Reifah feine Vorftellung an den König

rihtete. fuhte er bei dem Minifter von Abel. feinem Freunde.
Unterftüßung und Hilfe. Ih hebe aus dem langen Shreiben
des Bifhofs an den Minifter die markanteften Stellen

heraus:

„Teuerfter Freund! Ih habe heute meine Vorftellung in
Bezug auf die Errihtung der Lhzealftudien in meinem Seminar

unmittelbar an S. K. M. eingereiht. weil Allerhöhftfelber
mih aufforderte an ihn zu berihten.“ Der Bifhof fpriht
nun zuerft von den Geldmitteln. dann fährt er fort: „Mit
voller Zuverfiht fehe ih der Gewährung meiner Bitten und
Vorfhläge entgegen; denn es kann doh Sr. Majeftät niht
entgehen. daß durh das Konkordat für den Staat die unbe

zweifelte Verbindlihkeit begründet ift. aus Staatsmitteln in

jeder Diözefe ein vollftändiges Seminar. wie es das Triden

tinum fordert. zu fundieren und dies in ftabilen und liegenden

Gütern. Diefe Verbindlihkeit if
t

bisher noh niht erfüllt und

l
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wenn der Bifchof aus kirchlichen Mitteln fich ein Seminar

fchaffen muß. fo dürfte ihm doch vonfeite des Staates kein

Hindernis in den Weg gefth werden. Das Recht auf die

Leitung. Anordnung der Anftalt fowie auf die Ernennung der

Profefforen if
t

zu deutlich im Konkordat begründet. als daß es

mir abgefprochen werden könnte. Selbft wenn der Staat die

Mittel hergeben wiirde. wozu er eigentlich durch das Konkordat

verpflichtet wäre. wiirde ic
h

diefes Recht anfprechen müffen.

weil es das Konkordat den Bifchöfen gerade in diefer Voraus

feßung zufichert und es ein rein kirchliches. wefentlich in der

Episkopalgewalt enthaltenes Recht ift. das außer Deutfchland

alle katholifchen Bifchöfe 'ausüben dürfen.

Es tut fo*wehe. lieber Freund. die Kirche Gottes fo be

engt zu fehen und dies fchmerzt doppelt. wenn die Bedürfniffe

fo dringend find wie heutzutage. Nur ein wahrhaft kirchlicher
Klerus kann uns retten und der kann nur durch die Kirche
gebildet und erzogen werden. Es ift kein Segen auf all un

feren Bildungsanftalten. fie find alle der Kirche entrückt. Nur

durch rein kirchliche Anftalten zur Bildung des Klerus kann

auch allen iibrigen Auftalten aufgeholfen werden; dies if
t meine

innigfte Überzeugung. Darum liegt mir mein Seminar fo fehr
am Herzen. Sie. mein Lieber. verftehen mich und ic

h bin

überzeugt. daß Sie mit allen Kräften mich unterftüßen werden.
"

(Eichftütt. 22,

l,

1843). .

Jch glaubte diefen langen Teil aus *idem Schreiben
des Bifchofs mitteilen zu follen. nicht bloß wegen des Frei
mutes. womit der Bifchof das Recht der Kirche vertritt.

fondern auch wegen des Vertrauens. das Reifach in den

Minifter feßt. Was ich fchon einmal ausgefprochen. das

möchte ich hier wiederholen: Das Bild des Minifters muß
anders gezeichnet werden. als es Strodl in Kampfesjahren
getan hat. Das Vertrauen des Bifchofs in den Minifter
wurde auch nicht getäufcht. Leicht fcheint es dem Minifter

nicht geworden zu fein alle Schwierigkeiten zu überwinden.

Es dauerte noch ungefähr 11 Monate. bis die Sache ver

befchieden werden konnte, Aber noch vor Ablauf des Jahres
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1843 war Reifach am Ziel feiner Wünfche, hatte er das

erreichtf was in Bayern unmöglich fchien.
*

Damit hatte der Bifchof ein Werk gefchaffen- das zum

.Vorbild und Jdeal für andere Diözefen werden follte. In
der Freifinger Bifchofskonferenz erftrebten die Bifchöfe für
die übrigen Diözefen jenes Maß von Freiheit, das Eichftätt

fchon genoß. Und welcher Segen if
t vom Eichftätter Seminar

ausgegangen. Jch nenne allein den Namen des Philofophen

-. Stöckl. jenes baherifchen Kleutgen. Wie viele Profefforen

hat Ei>)ftätt in 75 Jahren für andere baherifche Lhzeen
geftellt, nicht zuletzt für Regensburg, das bis auf die jüngfte

Vergangenheit. wie nicht leicht eine andere Diözefe. auf

fremde Aushilfe angewiefen war, Diefer Einfluß Eichftätts

müßte noch genauer dargelegt werden.

, e
]-

Ü

?L

Jch habe, wenn auch nur andeutungsweife. auf den

größeren oder geringeren Gegenfah hingewicfen, den Reifach

bei feiner Seminarreform fand, und dabei die Namen

Mengein und Deutinger erwähnt, Nun fcheint es mir,

namentlich für eine Gefchichte der kirchlichen Reftauration,

wertvoll, wenn wir auch an den Namen nicht ganz achtlos
vorüber gehen, die dem Bifchof eine Hilfe waren. Reifach

hatte in feinem Domkapitel eine Anzahl tüchtiger Männer.

Einmal war da der vielgenannte Regens 1)r. Ernft. die
Seele der ganzen Seminarreform, dem Morgott eine fchöne

Lebensfkizze entworfen, Dann der Rektor des Lhzeums
Georg'Wagner, früher Lhzealrektor in Regensburg. deffen
Reifach wiederholt ehrend gedenkt)) Ferner Domkapitular

Frieß, früher Domprediger in Eichftätt. Von ihm fagt
der Bifchof: „Frieß if

t ein ächtgläubiger. ftrengkirchlicher

1
) So fchreibt der Bifchof am 13. Nov. 1838 an den Minifter:
„Mit inniger Freude habe ic

h die Errichtung einer Kollegiate bei

Skt. Eajetan vernommen. Als Kandidaten für die Kanonikate

wüßte ic
h

vorderhand nur ein paar zu bezeichnen. den Stadt- _
pfarrer Anton Jörg von Neuburg, der ein ausgezeichneter Schul
mann war, und den Rektor in Regensburg Georg Wagner.
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und frommer Priefter. der mir fehr ergeben if
t

und fich in

Allem leiten läßt und gewiß auch die Gefchäfte des Ordi
nariats bald kennen lernen wird. Ich glaube. daß er beffer
als irgend ein Fremder in unfere Verhältniffe paffen wird

und als junger. rüftiger Mann auch im Fall der Erledigung
die Dompfarrei übernehmen kann.“ Jm Eichftätter Doin
kapitel faß noch ein Mann. der ein befonderes Intereffe
verdient. Thinnes. früher Pfarrer in der Pfalz. der wie
andere unter der Regierung König Ludwigs l. fich den
Domkapitular zu verdienen verftanden hat.

' Er war eine
zeitlang Abgeordneter. Bergfträßer nennt ihn einen der

maßvollften und kliigften Vertreter des Klerus im Landtag.
Da if

t es nun wertvoll zu wiffen. wie Reifach über Thinnes l

urteilte.

„Da aller Wahrfcheinlichkeit nach Geiffel nach Köln und

auf feine Stelle Weis kommen wird. fo wird fich wohl auch
die Frage ergeben. ob nicht Thinnes nach Speyer als Dom

dechant verfth werden könnte. Obwohl ic
h

nicht den geringften

Grund habe mit demfelben unzufrieden zu fein. denn wir beide

kommen vortrefflich miteinander aus. fo wollen fich doch meine

Eichftätter mit dem Rheinländer nicht recht vertragen und er

paßt auch in der Tat nicht als Pfarrer für nnfer Volk und

unfere Verhältniffe und überhaupt nicht recht für die Seelforge.
indem ihm ein fo recht warmes. priefterliches Wirken nicht

eigen und er mehr ein Verwaltung'smann ift. Auch er felbft

.findet fich hier nicht recht heimifch und fühlt fich immer nach

feiner Pfalz hingezogen. Es if
t

zwar wahr. foviel mir Bifchof

Geiffel fagt. wünfcht das Speyerer Kapitel. daß Thinnes nicht
wieder hinkomme. allein es wird fich dort leichter machen als

hier und da er fo fehr wünfcht. befördert zu werden und mir

wiederholt fagte. daß er nur wegen mir gerne hier bleibe. fo

fürchte ich. daß. wenn feine Wünfihe nicht erfüllt werden. er

fich noch weniger in die hiefigen Verhältniffe fchicken dürfte/*1)

1
) Später fchreibt Reifach an den Minifter - 17. September 1845:
..Wegen der Wahl des Thinnes wird wohl nicht viel zu machen

fein. da nur die mittelfränkifchen Dekanate ihn wählen können

und dann die Bamberger Diözefe ein zu großes Übergewicht an

Stimmen hat.“

x
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Die erften Jahre durfte fich Bifchof Reifach noch der

Hilfe eines „trefflichen Dompropftes und treuen General

vikars“, Hahn, erfreuen. Als Hahn am 14. Oktober 1842
ftarb, beklagt der Bifchof feinen Heimgang als einen „für

ihn und die Diözefe unerfeßlichen Verluft“. Zu feinem
Nachfolger empfahl er dem König den älteften Domherrn,

Popp, „ausgezeichnet durch Gefinnung und Kenntniffe“.
Aber noch mehr als fein Domkapite( war dem Bifchofe

der Minifter von Abel eine große Hilfe in den verfchiedenft

kirchlichen Angelegenheiten. Diefelbe innige Freundf ft
,

die zwifchen dem Minifter und dem Bifchof Schwäbl beftand,
entwickelte fich zwifchen dem Minifter und dem Eichftätter

Bifchof. Jch werde diefer Freundfchaft demnächft ausführlich
gedenken.

(Schluß folgt.)

[.1.

Die blutige Yevifiou der :Ideen und Tail-then.

F

Älll.
(Schluß)

Wenn zur Zeit in den Vorftellungen und Gedanken

kreifen der Proletarier Privateigentum und Kommunismus

ebenfo als fchroffe Gegenfähe fich einander gegenüberftehen

wie nach ihren Begriffen Monarchie und Demokratie

fchlechthin unvereinbare Formen des politifchen Denkens

darftellen, fo hat das feinen Grund großenteils darin. weil
die betörten Maffen ftets nur folche Formen des Eigentums
und der Monarchie kennen gelernt haben, welche im Wider

fpruch mit der chriftlichen Auffaffung der Dinge weit mehr
der heidnifrhen als der chriftlichen Weltanfchauung entfprechen.

Jn jener verhängnisvollen Zeit, als mit dem Abfall
von der Kirche und mit der Einführung des römifchen



der Ideen und Tatfachen. 481

Rechtes die chriftliche Rechtsordnung unmerklich immer mehr

fäkularifiert und verweltlicht wurde. vollzog fich. was die

bisherige Auffaffung des privaten Eigentums und der mo

narchifchen Staatsform betrifft. eine tiefgreifende Verfälfchung
der Begriffe; und weil diefe Begriffsverwirrung fich im Laufe
der wirtfchaftlichen und politifchen Umwälzungen auch auf 7
die tatfächlichen Verhältniffe der realen Wirklichkeit über

trug. hatten die betrogenen Völker bald nur mehr ein ver

fälfchtes und korrumpiertes Bild einer verkehrteu Ordnung
der wirtfchaftlichen und politifchen Herrfchaftsbefugniffe

vor fich.
Kein Wunder. wenn fowohl das Eigentumsrecht wie

auch das Herrfcherrecht in der gefälfchten Form. wie es

ihnen vor Augen lag. den heftigften Angriffen ausgefeht

war. Ein abfolutes Recht über eigenes Befihtum nach Be

lieben zu verfügen und über Untergebene nach Willkür zu
gebieten. if

t

ebenfo widerfinnig wie es durchaus unchriftlich if
t.

Die chriftliche Rechtsordnung kennt weder ein abfolutes

Herrfcherrecht noch ein abfolutes Eigentum. So waren

z. B.. um von dem durchaus altruiftifchen Charakter der im

Feudalismus ausgeprägten chriftlichen germanifchen Rechts

grundfähe zu fchweigen. die großen Befißungen der Kirche

von ehedem weit weniger Eigentum der Prälaten und Mönche
als Eigentum des chriftlichen Volkes; mochte auch die Priefter

fchaft gleich einer juriftifchen Perfönlichkeit nominell die

Trägerin des kirchlichen Eigentums fein. in Wirklichkeit kam

die Nuhnießung der Früchte diefer Güter weit mehr dem

Volke als dem Klerus felber zu gut. ähnlich wie ein Vater

mit feinem Befitz fozufagen nur der Verwalter deffen ift.
was den Kindern gehört. Nach den Grundfähen des Kirchen

rechtes traf nur ein geringer Teil auf den Unterhalt der

Priefterfchaft. weitaus der größere Teil gehörte dem chrift

lichen Volke felbft; wenn die Ausfchmückung der Kirchen

und die Verherrlichung des Gottesdienftes auch bedeutende

Summen in Anfpruch nahm. fo war auch diefes ein großer

Segen für das Volk; der öffentliche Kult war nicht bloß
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ein mächtiger Kulturfaktor -der Erziehung und Bildung für
das Volk fondern auch ein Hemmfchuh gegen die rohen
Kräfte dcs Reichtums und feiner mammoniftifchen Tendenzen.

Je mehr Gott dem Herrn.als dem Obereigentümer aller
Dinge an Opfern des Glaubens und der Liebe zugewendet

wurde. um fo beffer für das Volk; um fo weniger war zu
fürchten. daß es der Kneäjtfchaft des heidenmäßigen Reich
tums und dem Mammon »der Ungerechtigkeit anheimfallen
würde. - i

Ähnlich verhielt es fiäj mit der unverfälfchten Idee des

wahrhaft chriftlichen Königtums. Unter dem gottgeheiligten

Szepter jener Fürften und Könige. *diees nicht für einen

Berluft an ihrer Macht und ihrer Ehre betrachteten. zu
gleich mit dem Papft und als Freunde und Gehilfen des

felben niäit allmächtige Selbftherrfcher. fondern glaubens
*

treue Stellvertreter des Allerheiligften und als folche Diener

aller Diener Gottes zu fein. war das Volk viel freier nnd

weit mehr Herr feiner felbft als unter der Herrfchaft der

fogenannten Volksfouveränität. Waren fo die Könige nicht

Lakaien. 'fondern Repräfentanten des Volkes. dann war auch

4
»das Volk nicht ein geknechteter und betrogener Haufe von

klaffenlofen Leuten. fondern eine wohlgeordnete und organifch

gegliederte Gemeinfchaft. ein königliches und priefterliäjes

Gefchlecht. ein wahres und wirkliches Volk. welches in Aus

übung feiner fozialen Rechte und Pflichten auf eigenen

Füßen zu ftehen vermochte. ohne einer koftfpieligen bureau

kratifchen Bevormundung unterworfen zu fein. Einfolches
Volk if

t

freilich nur denkbar. wenn es im gemeinfamen
,Bewußtfein eines und desfelben Glaubens ein feftes Fun
dament der Wahrheit und Gerechtigkeit unter feinen Füßen

hat. Diefe einzig vernünftige Rechtsauffaffung. wie fi
e nur

auf dem Grund jener Weltanfchauung fich »bilden konnte.

welche Gott felbft zum Urheber hat." hat die Neuzeit durch

ihre heidnifch humaniftifchen Beftrebungen gänzlich auf den

Kopf geftellt. *

Ihre Angriffe gegen das , kirchliche Dogma waren ebenfo
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volksfeindlich und frevelhaft wie ihre Gewaltakte gegen das*

kirchliche Eigentum. .Anfcheinend richteten fich diefe Angriffe

gegen die Kirche. in Wirklichkeit waren es die chriftlichen

Völker. welche durch diefes Dvppelattentat einer gottes

räuberifchen Theorie und Praxis am meiften gefchädigt und

betroffen wurden. Statt Fürften und Völker dadurch zu

befreien. ftatt das Königtum und die Volkswohlfahrt zu

heben. 'wurden beide in der Wurzel vergiftet und dem un

vermeidlichen Ruin entgegengeführt.

Nicht ohne Staunen fahen fich die getäufchten Völker.

nachdem der große Gottesraub und Kirchenraub vollzogen

war. bald einer ganz anderen Welt gegenüber. Weit ent

fernt. daß das der Kirche unter dem Vorwand volksfreund
licher Tendenzen geraubte Eigentum dem Volk zum Heil
geworden wäre. Der wirtfchaftliche Abfolutismus duldet

ebenfo wenig irgendwelche Schranken wie die felbftherrliche
Autokratie. Der Egoismus. der ihm zugrunde' liegt. if

t ganz

von der Art der Wölfe. die ihre Wildheit in Schafskleidern
verbergen - ,er nennt fich heilig. als wäre er ein echtes
Ferment der Kultur; in Wahrheit if

t alles Korruption.

was er finnt und unternimmt - was er fpricht. if
t Lüge

und Falfchheit und was er tut. if
t

Unrecht und Gewalt

und als Folge davon eine Vergiftung des ganzen öffent

lichen Lebens. weil nichts foviel Erbitterung erzeugt als

jede Art Rechtsverletzung. namentlich wenn fi
e

hinter fchönen

Phrafen im Gewand lohaler Formen auf geheimen Schleich
wegen Beute fucht. wenn neben der ehrlichen Rechtsauf

faffung des gefunden Menfchenverftandes die Paragraphen

weisheit der künftlichen Rechtsverdrehung ganz andere Wege

wandelt als der gemeine Mann des Volkes zu gehen ge

wohnt ift. Wenn es auf diefe Art den Anfchein* gewinnt.
es gebe ein doppeltes Maß der Gerechtigkeit. es gebe über

der einfach natürlichen Rechtsanfchauung der gefunden Ver

nunft noch eine andere. welche lediglich den Maßftab der

formalen Gefeßlichkeit an die Dinge anzulegen pflegt. dann

if
t nur noch ein Schritt bis zur gänzlichen Verleugnung
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jeglicher Gerechtigkeit durch den brutalen Grundfaß: Gewalt

geht vor Recht.

Jener Auffaffung] des Eigentums. welche demfelben
grundfäßlich und prinzipiell die abfolute Freiheit zuerkennt
mit Geld und Gut nach Belieben zu fchalten. welche den

Egoismus nicht zügelt. fondern förmlich reizt. um fo die

maßlofe Anhäufung von Reichtümern zu einer Hauptauf

gabe der Kultur zu machen. ift etwas wefentlich anderes als
eine Rechtsordnung. welche die Befißer mit Schranken kluger

Mäßigung umgibt. nicht um fi
e in ihrem ehrlichen Erwerb

zu beeinträchtigen. fondern um fi
e

zu fchüßen und ihnen in

Ausübung ihrer Rechte und Pflichten ein friedliches und

freundliches Zufammenarbeiten zu gewährleiften. Das chrift

liche Eigentumsfhftem war mit Rückficht auf die gefährlichen

Triebe. die der Menfch von Natur aus in fich trägt. -
indem es diefe feffelte und in Schranken hielt - eine De
fenfivordnung zum' Schuß der Gerechtigkeit. die heidnifche
Eigentumsordnung der Neuzeit war hingegen durch Sank

tionierung der Selbftfucht eine Offenfive der Ungerechtigkeit _
und das vornehmfte Mittel in diefem allgemeinen Beftreben.
tranquiiiituZ unirni at 0rcijni8 zu ftören und fo das fried

liche Heimatgefühl der chriftlichen Völker in einen unheim

lichen Kampf ums Dafein zu verwandeln. war das Geld.

Seit das Geld mit allen jenen Machtmitteln. die ihm

ohne jede Behinderung zu völlig freier Anwendung zu Ge

bote ftehen. ein Werkzeug mammoniftifcher Ausbeutung ge

worden ift. das ftets mit einem Auge auf fich felbft und

mit dem anderen auf des Nächften Gut fich richtet. gibt es

keinen feften Boden mehr für die ftabilen Werte des Eigen

tums und für den Frieden der Heimarbeit - wo zwifchen
dem mobilen Kapital und dem unbeweglichen Befih die

Mächte des Geldes das Wertverhältnis der Dinge ftets den

Schwankungen des Kurszettels und einer allezeit veränder

lichen Valuta unterwerfen können. weiß keiner. ob das.
was er heute befißt. morgen noch fein eigen fein wird.

Kein Wunder. wenn unter folchen Umftänden jede Ruhe
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einer gefiherten Exiftenz und jede Heimatsfreude immer

mehr fhwinden muß. bis es zuletzt foweit kommt. daß ganze

Völker im Kampf ums Dafein und um ihre Heimat fih
verbluten. .

Gewiß hat es in der Zeit der Feudalherrfhaft. als die

Kirhe noch reih begütert war. überaus beklagenswerte Miß
ftände und Unebenheiten gegeben. die dem Volk ein Ärgernis
waren und zum großen Abfall mächtig beigetragen haben;

auh war die darauf folgende Enteignung nah dem gött

lihen *Weltplan .ficher eine gerehte Strafe für viele Prä
laten und Kirhenfürften. deren verweltlichte Gefinnung dem

Geift der kirhlihen Gefeßgebung niht mehr entfprach. Das

Unglück jener wirtfhaftlihen Umwälzung beftand leider

darin. daß fi
e niht im Geift der hriftlihen Weltanfhauung

zum Heil und Segen für die Völker. fondern im Geift der

anderen. heidnifhen Rechtsgrundfäße zum Verderben für die

felben fih vollzog - niht bloß die Güter wurden kon
fisziert und fäkularifiert. auh der Geift der Gerehtigkeit
und Liebe. welher die alte Ordnung ausgezeihnet hatte.
wurde von einer wefentlih anderen Rehtsauffaffung ver

drängt und gänzlih dem* Mummon der Ungerechtigkeit wie

einem Moloh zum Opfer gebraht. Und eben in diefem
Abfall vom Geift der hriftlihen Gerehtigkeit liegt der

“Fluch der neuen Zeit. diefer Abfall und diefe Säkulari

fierung des Rehtes war ein ungleih größeres Unglück als

der Raub der Kirchengüter felbft. Sein Name heißt Kapi

talismus. Mammonismus. abfolnte Freiheit und Allmacht
des Geldes. Es war nur eine folgerihtige Konfequenz der
veränderten Zeitverhältniffe. wenn die durch die Säkula

rifierung der Gedanken und Grundfätze von Papft und

Kirhe. von Gott und Chriftus losgeriffene Welt fih mit

Zuhilfenahme des Geldes für den immer heftiger ent

brennenden Kampf ums Dafein niht bloß politifh. fondern

auh wirtfhaftlih' eine entfprehende Waffenrüftung fhnf in

der Feuerwirkung des Dampfes und in der eifernen Gewalt

der Mafhinen. Entfprehend dem Geifte der Neuzeit.
einem-one. vid-m 01.1111 (1918) 8 34
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welcher feinem innerften Wefen nach eine vollftändige Ent

feffelung der individuellen Selbftfucht ift. geftaltete fich die

Entwicklung der induftriellen Produktion immer mehr zu
einer Art wirtfchaftlicher Militarifierung

'
des mobilen

Kapitals und der mobilen Arbeitskräfte gegen das Shftem
des bodenftändigen Eigentums und der ftabilen Heimat
arbeit - ein Prozeß. der durch die allmähliche Auflöfung
der fozialen und politifchen Ordnung und durch die ftill
wirkende und fchleichende Expropriation der alten im chrift

lichen Rechtsbewußtfein wurzelnden Stände die Voraus

feßung zu einer immer größeren Steigerung des politifchen

Militarismus und der ftehenden Heere in fich fchloß. Das

auf der einen Seite geftörte Gleichgewicht der Kräfteer
fordert naturnotwendig- eine .Berftärkung des Druckes auf
der anderen Seite. Eine gefellfchaftliche Organifation der

mammoniftifchen Ungerechtigkeit und des ftets verfchärften

Dafeinskampfes braucht zu ihrem Schuß eine viel ftraffere
Rüftung und Zentralifation als eine Ordnung der Gerech

tigkeit. welche aus der Selbftbeherrfchung der im chriftlichen

Rechtsbewußtfein gemäßigten Leidenfchaften hervorgeht.

Hätte im Zeitalter der wirtfchaftlichen Jnduftrialifierung:

der Länder nicht heidnifches Denken und Streben die Vor

herrfchaft gehabt. wären die Grundfäße der chriftlichen

Gerechtigkeit nicht gänzlich in den Hintergrund gedrängt

worden. um zuletzt ganz in der Verfenkung zu verfihwinden.
dann hätte weder das Geld in feinerVerbindung mit der Dampf

kraft der Mafchinentechnik noch der Staat in der Rüftung

feiner Waffen eine fo furchtbar drohende Gefahr werden

können. Es wäre dann nicht vergeffen worden. daß es fo
wohl im Bereich der wirtfchaftlichen Jntereffen wie auch in
der politifchen Sphäre unter vernünftigen Menfchen Dinge

gibt und geben muß. die unverlehlich find und jeder Ver

gewaltigung entzogen fein müffen. dann hätte man begriffn.

daß das Eigentumsrecht eines Menfchen ebenfo eine unan

taftbare ['08 naar-a if
t wie das Autoritätsprinzip. welches
einem Herrfcher gegeniiber feinen Untergebenen Rechte ver
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leiht, welche ihm nie verkümmert werden dürfen„ weil fi
e

ihm von Niemand gegeben und genommen werden können

als nur von Gott allein.

Daß felbft Fürften. gänzlich uneingedenk der königlichen

Pflicht alle gottgeheiligten Dinge und Rechte zu fchützen,

an den Kirchengütern pietätslos fich vergreifen konnten und

zur Beraubuug des Gottesreiches, fo wie es tatfächlich ge

fchehen ift. fioh auch brauchen ließen, war eine namenlofe
Efelei, welche fich der grenzenlofen Torheit der Völker

würdig an die Seite ftellt, die es für eine Sache ihres
Vorteils hieltenf dem Königdie Krone der Souveränität
vom Haupt zu reißen. um fich diefelbe felbft aufzufeßen.
Beides war ein Attentat gegen den Rechtsgrundfaß auigue

euunaf ein Akt, von dem ebenfo das Verdikt der Bibel

gilt: Sie wiffen nicht* was fi
e

tun7 wie von der Wahnf-inns
tat der Häretiker, die dem Papft das Recht eines von Gott

berufenen Anwalts der ewigen Wahrheit ftreitig machen
wollte. Hier wie dort wurde gänzlich vergeffen, daß fiäj
mit den von Gott im Naturrecht grundgelegten Prinzipienf
die im tiefften Grund der unfterblichen und gottebenbild

lichen Menfchenfeele wurzeln, kein frevelhaftes Spiel treiben

läßt. ohne das Fundament der Wahrheit und Gerechtigkeit

zu erfchüttern, mit welchem jede Ordnung fteht und fällt.

Der kulturwidrige Frevel der Säkularifation ging hervor
aus dem Abfall vom Geift des Chriftentums und war ein

Schlag nicht bloß gegen die. materielle. fondern auch gegen

die fittlich religiöfe und rechtliche Ordnung der Dinge. Auch

war diefer Schlag der Vernichtung unermeßlicher moralifcher

Werte für die gefamte foziale und wirtfchaftliche Struktur

der chriftlichen Völkergemeinfchaft ebenfo verhängnisvoll wie

das Attentat gegen die politifche Ordnung, wodurch die

Völker im Gegenfchlag den Fürften die Krone ihrer könig

lichen Unverleßlichkeit von* den Häuptern fchlugen. Die

Entftehung und Entwicklung des kapitaliftifchen Raubritter

tums hängt mit diefen beiden Freveln inniger zufammen,

als mancher denkt und glaubt. Es war damals die unheil

f .

34*
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volle Geburtsftunde für die Umwandlung der altruiftifchen
Auffaffung des Eigentums in ein egoiftifches Shftem. wie
es der abfoluten Selbftfucht und dem Heidentum entfpricht.

Wurden einerfeits die Fürften durch die freigeiftige Ver

flüchtigung ihrer Autorität der revolutionären Willkür ihrer
Völker überliefert. fo wurden andererfeits die Völker durch
die Ausplünderung. welche fi

e

durch die Beraubung der

Kirche erlitten. der ftärkften Stütze beraubt. welche dem

kapitaliftifchen Wucherfhftem des Mammonismus hätte Halt
gebieten können. Wem find die Kirchengüter. das recht-'
mäßige Erbe der chriftlichen Völker. durch deren Enteignung

das Obereigentum Gottes über alles verneint und der Griind
pfeiler des chriftlichen Eigentumsrechtes umgeftürzt wurde.

hauptfächlich in den Schoß gefallen? Den Fürften? Oder

den Völkern? Weder den einen noch den andern. Sie
find zum größten Schaden für Fürften und Völker vom

Mammon mit Befchlag belegt worden und fo dem Fürften

diefer Welt als willkommene Beute in die Hände gefallen.
dem es mit Hilfe des-Judentums und der Loge ein Leichtes

war. das Geld als höchfte Macht über Fürften und Völker

auf jenen Thron zu erheben. den bisher Gott als .Herr aller

Dinge und als König der Könige innegehabt hatte.

Dadurch wurde die ganze bisherige Rechtsordnung vom

Grund aus umgeftaltet und ins Gegenteil verkehrt. Der

Egoismus trat an die Stelle der Liebe und Gerechtigkeit.
Neben dem Abfolutismus der fouveränen Fürften erhob fich
mit dem Anfpruch gleicher Geltung die Volksfouveränität

und fo hörte das Verhältnis von Volk und Fürft auf ein

vernünftiges und perfönliches zu fein; beide fchienen nur

mehr dazu berufen fich wie Feinde und Neider einander

»zu beargwöhnen und zu fchädigen. Gleichen Schrittes ging

einerfeits die politifche Revolution im Kampf gegen das

Königtum und andererfeits die wirtfchaftliche Revolution im

Kampf gegen die alte Ordnung des Eigentums ihren Weg.

um namens der neuen Kultur den ftillen Heimatsfrieden der

chriftlichen Völker mehr und mehr zu ftöreu und endlich
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völlig zu zerftören. Gegenüber dem Fremdtum des mam

moniftifchen Reichtums gab es. je mehr mit der Verfchuldung

der Befitzenden und mit 'der Freizügigkeit der Enterbten

der fefte Befitzftand der bodenftändigen Bevölkerung fich zu

mobilifieren begann. bald keine Sicherheit der Arbeit und

des Eigentums mehr. Die von oben begünftigten Mächte

des Geldes riifteten fich immer mehr. um das Allerwelts

gefchäft der kapitaliftifchen Ausbeutung wie ein Spinngewebe

über alle Volkskreife auszufpannen. Mehr und mehr kam

es dahin. daß die Staaten. weil fi
e

felbft in Gefchäfts

inhaber und Großunternehmer fich verwandelten. ftatt wie

früher ihre Aufgabe darin zu erblicken. die Kleinen und

Schwachen zu fchützen. im freundlichen Einverftändnis mit

den Geldmächten ihr Heil fuchen zu müffen und finden zu
können glaubten.

Weil der moderne Menfch unbekümmert um die unab

änderlicl) feftftehenden Grundfäße des ewigen Rechtes die

Normen der gefehlichen [Rechtsbetätigung auf dem fchlüpfrigen

Boden der Parlamente lediglich aus den wandelbaren Ent

fchließungen der Tagesmeinnng fchöpfen zu können glaubte.

wurde zuleht im unausgefchiedenen Durcheinander der po

litifchen und wirtfchaftlichen Dafeinskämpfe das ganze öffent

liche Leben ein bloßes Glücksfpiel des Zufalls. Der Mam

monismus wuchs fich immer mehr zu einem Ungeheuer der

allgemeinen Weltfriedensftörung aus - er konnte nach
Willkür durch .feine Hauffe-Baiffefpekulationen bald durch

Preisdruck die Konjunktur der natürlichen Zufammenhänge

fälfchen. bald durch Überpreife die Güterbewegung in Un

ordnung bringen. wie gerade fein Vorteil es erheifchte -

fo 'wurde er mit feinen ftets auf des Nächften Gut ge

richteten Augen und feinen gegen 'ede Art Befiß ausge

ftreckten Händen eine Macht. vor d
e
i

kein Eigentum mehr

ficher war - es gab keinen feften Pol der Gerechtigkeit
mehr in der Erfcheinungen Flucht.
Es gab keine vernünftige Regel mehr um zwifchen den

Mächten des Geldes und der Bewegung und den Elementen
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des Beharrens und der. Ordnung das Gleichgewicht der

Kräfte aufrecht zu erhalten. Das wäre nur möglich gewefen.
wenn alle insgefamt um ein gemeinfames Gleichmaß der

Gerechtigkeit zu haben zur Anerkennung der Vernunft
prinzipien des Naturrechtes fich verpflichtet hätten. wenn es

fo zu jagen zum Ausgleich der Jntereffen eine Zentrale
der wirtfchaftlichen Gerechtigkeit gegeben hätte. nicht bloß
in jedem Lande felbft. fondern auch von Volk zu Volk.

Hätte es unabhängig vom Getriebe der Parteien und über

der ftets veränderlichen Atmofphäre der öffentlichen Meinung

und ihrer Vertretung in den Parlamenten eine oberfte

Ausgleichftelle der Gerechtigkeit gegeben. eine höchfte Jnftanz
nicht von willkürlich gewählten. fondern von autoritativ be

rufenen Männern. ausgeftattet mit Befugniffen. wie nur

Könige von Gottes Gnaden fi
e gewähren können. um als

Wächter deerrdnung und des Rechtes zu walten. damit
wäre der Volkswohlfahrt mehr gedient gewefen als durch
die Zänkereien und Balgereien der Volksvertretungstribunale.

in welchen der Mammonismus das große Schwungrad der

Bewegung bildet. Fragen der Weltanfchauung und prinzipielle

Rechtsfragen wären damit dem unverantwortlichen Treiben

der heherifchen Volksaufreizung xxentzogen gewefen. Durch
ein folches allgemeines und gemeinfames Gleichmaß der

Gerechtigkeit. welches nur möglich wäre unter der Voraus

fehung. daß die Gerechtigkeit mit der Wahrheit auf gleichen

Wegen wandelt. ließe fich der gefellfchaftliche Kriegszuftand

der entgegenftehenden Erwerbsgruppen in einen erträglichen

Zuftand friedlicher Übereinftimmung in gleichen Gedanken

und Beftrebungen verwandeln. fo daß fi
e

nicht mehr mit

fchlechthin egoiftifchen Tendenzen einander gegenüberftünden.

die wie Feuer und Waffer unvereinbar find.

Das würde freilich dem Mammonismus ein für allemal

den Todesftoß verfehen. So erft würde zwifchen Induftrie
und Ackerbau ein freundnachbarliches Verhältnis und eine

vernünftige Intereffenausgleichung möglich fein. weil fi
e

nicht

mehr als fchlechthin materielle Machtfaktoren mit ungleichen

x .
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Grundfähen und Rechtsbegriffen geiftlos und nnperfönlich

fich im Wege wären. So wäre dem großen Unheil vor
gebeugt. daß dort. wo die Gereäjtigkeit in maßvoller Ruhe

ihres Amtes walten foll. die Ungerechtigkeit durch beftändige

Störung des Gleichgewichtes das Zünglein an der Wage

bildet. Der Mammon der Ungerechtigkeit liebt es mit nn

gleichen Maß- und Gewichtseinheiten zu meffen. als ob die

Bewegung einer Uhr fich am beften dann regulieren ließe.
wenn neben dem langen Pendel noch ein kurzes ins Ge

triebe des Ganzen eingreift; er liebt es rechts und links

verfchiedene Gewichte in die Wagfchale zu werfen. wie ein

'Bewaffneter dem Wehrlofen mit ungleichen Kräften gegen

überfteht. Heimlich und verftohlen weiß er fich überall als

tei-tina gauäone zwifchen die im ungleichen Intereffenkampf

ftreitenden Parteien einzudrängen. um gewiffen Produzenten
und Konfumenten. Jnduftrie und Ackerbau. Fürften und

Völkern das eigene Jntereffe als überwiegende Hauptfache

allem anderen .'v'oranzuftellen. Nicht umfonft fpricht die

hl. Schrift von der Macht des Reichtums als vom Mammon

der Ungerechtigkeit und gibt zu verftehen. daß zu einer Zeit.
wo die Ungerechtigkeit alles Maß überfchreiten wird. die

Liebe erkalten und ein Ende haben wird.

Wehe den Völkern und Fürften. wenn der Götze
Mammon fich zwifchen ihnen an jene Stelle feht. wo die

Gerechtigkeit ihres friedlichen Amtes walten foll. wenn es

der Macht des Geldes gelingt über jede andere Macht all

mächtig zu werden. fo daß es über und zwifchen denjenigen.

die den Kampf ums Dafein führen. kein wachfames Auge

mehr gibt. welches das Ganze überfchaut und keine ftarke

Hand. welche die Allgemeinheit fchützt. Überlegene Macht
gruppen und Mehrheitsparteien dulden kein folches Auge

und ertragen keine folche Hand.
In diefer fatalen Wendung der Dinge verbirgt fich eine

ungeheure Gefahr für die Zukunft und offenbart fich zugleich
eine furchtbare Logik der Tat. Wer fieht nicht. daß die

ungeheure Liquidation. der das gefamte Weltvermögen jeßt



492 Die blutige Revifion der Ideen und Tatfachen.

unterworfen ift. mit der gottesräuberifchen Säkularifierung

aller moralifchen und materiellen Werte des thtesreiches
im innigften Zufammenhang fteht? Mit dem Motto:
Durieliiaeoa nous! ftand vor hundert Jahren Mammons

x unfichtbare Majeftät als Fürft diefer Welt auf der Höhe
feiner Zeit. um allen denen. die um jeden Preis reich werden

wollen und außer den Gütern diefer Welt nichts Höheres

kennen. feine Herrlichkeit zu zeigen mit der Einladung: Das
alles ffollt ihr haben! Habt ihr den Herrn des Gottes

reiches im Kampf gegen' Papfttum und Königtum feiner

göttlichen Hoheitsrechte beraubt. habt ihr das Recht der

freien Verfügung über die ,ewige Wahrheit und über die

Grundfähe des ewigen Rechtes euch felbft angeeignet. dann

if
t es nur noch eine Kleinigkeit. auch die bisher unveräußer

lichen Krongüter des thtesreiches. die reichen Befihnngen
der Kirche und des chriftlichen Volkes. die Grundlage des

*bisher geltenden Eigentumrechtes. in Befih zu nehmen!

Greift zu! Es hat bisher dem wahren Gott gehört im

Dienft der Liebe und Gerechtigkeit zum Schuh der Armen

und Kleinen - fortan foll es dem Mammon gehören und
den falfchen Göttern des Reichtums und der Gewalttätigkeit

das ganze Eigentumsrecht fteht jetzt im Dienft der menfch

lichen Willkür und Selbftfucht. Wo es keine unfehlbare

Wahrheit gibt. da gibt es keine unantaftbaren Schranken
der Gerechtigkeit!

Man trug kein Bedenken zuzugreifen. Dafür erleben
wir jeßt das Schaufpiel. wie die fämtlichen Weltreiche nahe
daran find gänzlich expropriiert zu werden und im Abgrund

ihrer Paffiv-Milliarden zu verfinken. Die Jnduftrie follte
im Bund mit dem Mammon ein Mittel zur Vermehrung
des Reichtums fein und zur Ermöglichung eines genußreichen

und behaglichen Lebens für alle Welt. Groß und Klein.

Hoch und Nieder
- jetzt ift fie im'Dienfte des Mars und

in Verbindung mit jener Arbeit. von der die Marxiften b
e

haupten. daß fi
e allein es fei. welche alle Werte fchafft. ein

Rüftzeug der Vernichtung und Entwertung aller Dinge ge
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worden. vor allem des Geldes. auf welches alle Geifter des

. Unglaubens. die fonft keine Hoffnung haben. wie auf einen

Abgott der Glückfeligkeit unverwandt ihre Blicke gerichtet

halten mit der Lofung des Schatzgräbers: Reichtum if
t das

höchfte Gut! Das war für die Anbeter des goldenen Kalbes

die Parole der Vergangenheit und weil fie außer dem Gott
des Geldes keinen anderen kennen. foll es auch der Schlachtruf

für den Wirtfchaftskrieg der Zukunft fein.

Doch halt! Nicht weit von jenem Gipfelpunkt der

Gottlofigkeit. wo die Mächte des Geldes und der Korruption

vor dem Götzen Mammon auf den Knien liegen. if
t jener

Ort. wo der Heiland der Welt einft die Worte fprach:
Zeoeäo Internal Der Abgrund der negativen Milliarden

wird immer breiter und tiefer. Jene Vorfehnng. deren All

wiffenheit alle Jahrtaufende überblickt. hat den' Zeiger der

Weltuhr für die Zukunft offenbar ganz anders eingeftellt.

[ill.

Die Zjbliotbeca MissionumI)

Die Miffionsbegeifterung. die kurz nach der Jahrhundert
wende in den deutfchen Landen einfetzte. brachte als koftbare

Errungenfchaft die Erkenntnis. daß die Förderung von

miffionswiffenfchaftlichen Studien eine ernfte Aufgabe der

Zeit fei. wolle die herrliche. vielverfprechende Bewegung

nicht eine ihrer kräftigften Unterlagen und Stüßen miffen
und vorab bei den gebildeten Kreifen auf die Dauer ihre
Wirkung einbüßen. Sie führte aber auch zu dem fchmerz
lichen Bewußtfein. daß die Baufteine zu einer gediegenen

1
) öibliatbeba Wjeeionum. Von Robert Streit 0. dll. J. Erfter
Band. Grundlegender und allgemeiner Teil. Lexikonformat.
All und 24* und 877 S. Münfter i. W.. Afchendorff. 1916.
Preis Mk. 28.60.
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Arbeit über die ganze weite Welt hin zerfprengt- verfchüttet
und verborgen lägen und vorerft ein harter Frondienft ge- -

leiftet werden müffe um fi
e ausfindig zu machen, bloß zu

legen, zu fammeln und nach ihrem Werte zu prüfen. Zum
Glücke ftand der rechte Mann bereit, das fchwere Werk in

die Hand zu nehmen. Es war k. Robert Streit 0. bl. .)„
der bereits durch feine Abhandlungen „Die deutfche Miffions
literatur“ (1907)- „Die theologifW-wiffenfchaftliwe Miffions
kunde“ (1909)- und „Die Miffion in Exegefe und Patro
logie“ (1909) Proben feines Kbnnens gegeben hatte und durch

feinen „Führer durch die deutfche Miffionsliteratur" (1911)

fich volles Vertrauen auf feine Leiftungsfähigkeit erwerben

follte. Mit Begeifterung für die hohe Sache, in der er eine
Apologie der katholifchen Kirche und eine Ehrenfrone für
jene Männer erblickte- die eine Arbeit „apoftolifch in ihrem
Urfprungx katholifch in ihrer zeitlichen und räumlichen Aus

dehnungx heilig und heiligend in ihren Wirkungen unter den

Völkern") getan hatten- entwarf er in den Jahren 1910

und 1911 berfchiedene Denkfchriften-h- worin er den Wlan

einer allgemeinen, allumfaffenden 8iblj0ibeeu Wießiamma

niederlegte. Zugleich fuchte er allenthalben weitere Kreife

für das Unternehmen, namentliih auch für die finanzielle

Sicherftellung zu gewinnen. Die Frucht feiner und Bro
feffor Schmidlins Bemühungen war die Bildung des Jnter
nationalen Inftituts für miffionswiffenfchaftliche Forfchungen,
das im Jahre 1911 in Münfter i. W, ins Leben trat und

fich zum Zwecke fehte, 'wiffenfchaftliche Arbeiten und For
fchungen auf dem Gebiete des katholifchen Miffionswefens

anzuregen und zu fördern. 'Diefe Gründung fchuf dem

1
) Die Miffionsgefchiehte in ihrer gegenwärtigen Lage 27.

2
) Die Miffionsgefchichte in ihrer gegenwärtigen Lage und der Wlan
einer Miffions-Vibliographie, Freiburg 1910. - Zwei Denk
fchriften zur Miffionsgefchichte: l. Über die Herausgabe miffions
wiffenfchaftlicher Quellen von ])r. Schmidlin; ll. Über die Heraus
gabe einer Miffions-Bibliographie von X'. Rob. Streit. Frei
burg 1911.
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Unternehmen einen feften Boden und nunmehr nahm das

Werk. das L'. Streit fchon vor der endgültigen Gründung
des Jnftituts tatkräftig in Angriff genommen hatte. einen

rafchen Fortgang. Von vielen Seiten kam Rat und Hilfe.
Mitarbeiter wurden gewonnen und er felber bereifte die

iberifche Halbinfel. um fich einen Überblick über die Bibliothek
und Archivfchäße Spaniens und Portugals zu verfchaffen.
Die Arbeitsmöglichkeiten geftalteten fich derartig günftig. daß

gegen Ende des Jahres 1913 das Manufkript des erften
Teiles. der die grundlegenden und allgemeinen miffions

wiffenfchaftlichen Werke bringen follte. vorlag und der Druck

im Frühjahr 1914 begonnen “werden konnte. Ende des

Jahres 1916 - der Weltkrieg brachte eine unliebfame Ver
zögerung - konnte der ftattliche Band der Öffentlichkeit
übergeben werden. Die Aufnahme. die die Zibliatbaaa

Wiaaiauum fand. war eine überaus freundliche und wohl
wollende und das Werk wurde mit Recht als eine Leiftung

erften Ranges gepriefen. Die folgenden Ausführungen. die

eine überfichtliche Darftellung der Anlage. des

Inhaltes und Wertes der bedeutenden Veröffent
lichung bringen und zugleich einen befcheidenen
Beitrag* zur katholifchen Miffionsbibliographie
bieten wollen. möchten noch weitere Kreife für das wich
tige und höchft zeitgemäße Unternehmen gewinnen.

l.

Ihrer Anlage nach if
t die Zibliatbean Miagianum

in vier Bänden aufgebaut. Der erfte grundlegende und

allgemeine Teil. der bereits vorliegt. enthält vier Reihen
von Werken:

x

1
. Alle Schriften. die das Miffionswerk fowohl nach

der ..theologifch-dogmatifchen als auch nam feiner theologifch

ethifchen Seite hin begründen“ (Vorwort 9711). alfo alle

miffionstheoretifchen Werke;
2. alle Schriften. ..welche die paftoralen Richtlinien

darlegen. nach denen das Miffionswerk fich praktifch betätigt“

(Ebda.). alfo alle miffionsmethodifchen Werke;
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3. alle Schriften. „welche die Rechtsnormen auseinander

fehen. die der Miffionsauffaffung und Miffionspraxis zugrunde
liegen“ (Ebda.). alfo alle miffionsrechtlichen Werke;
4. die gefamte miffionsgefchichtliäje Literatur mit all

gemeinem Charakter. alfo die allgemein miffions
gefchichtlichen Werke. die allgemein ordensgefchicht

lichen Veröffentlichungen und außerdem die Schriften.
die das heimatliche Miffionswefen darftellen.
Die drei andern Bände follen die geographifch um

grenzte Miffionsliteratur über Afien. Afrika. Amerika und

Ozeanien bringen.

Zeitlich umfaßt die Zibliottieaa Miesionuna alle Druck

werke. die zwifchen den Jahren 150() und 1910 liegen. Der

,Anfangstermin 1500 wird durch den Beginn der neuen

Miffionszeit. die durch die Entdeckungen der Portugiefen
und Spanier angebahnt wurde. beftimmt und hängt mit
der Tatfache zufammen. daß die meiften früher liegenden

Miffionsfchriften erft mit dem fechzehnten Jahrhundert zum
Drucke gelangten, Der Schlußtermin 1910 fteht in Ver

bindung mit der Gründung der ,.Zeitfchrift für Miffions
wiffenfchaft“. worin 1). Streit feit demtJahre 1911 regel
mäßig alle Neuerfcheinungen gebucht hat und weiter bucht.
Die' Anordnung der Werke gefchieht nicht alpha

betifch nach dem Namen der Verfaffer. fondern in zeitlicher
Reihenfolge und zwar mit fo peinlicher Genauigkeit. daß

jede Auflage. die irgend ein Werk erlebte. unter dem be

treffenden Jahre eingereiht zu finden ift,
Der Herausgeber begründet diefe Anlage und Anord

nung damit. daß auf diefe Weife die Möglichkeit geboten

werde. ein ..Werk leichter in feiner Zeit. in feiner even

tuellen Verurfachung und in feiner nachfolgenden Wirkung

zu erfaffen“. und weil die zeitliche Anordnung „einen befferen
Überblick über den miffionsliterarifchen Beftand einer Zeit
epoche gewähre und fich fo der Abriß einer miffionarifchen
Literaturgefchichte von felbft ergebe“ (Vorwort j). 7111).
Diefe Gründe. die den Herausgeber bewogen. ebenfalls
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..von einer Teilung des Inhaltes nach den einzelnen Ma
terien abznftehen“ (ebenda). bergen zweifellos viele wirkfame
Momente und ftellen ihm das Zeugnis eines durch und

durch bibliographifchen Fühlens und Denkens aus. Freilich

hat l). Streit felber nicht immer fo geurteilt. Jn feiner
Schrift „Die Miffionsgefchichte in ihrer gegenwärtigen Lage
und der Plan einer Miffions-Bibliographie“ (Freiburg 1910.
S. 28) hob er hervor. daß ..die Anordnung der Zidliotlioea
lltlieaionum zunächft alphabetifch in Bezug auf die Autoren

gedacht fe
i

. . . Obwohl die meiften Bibliographen chrono

logifch vorangingen. fo finde er das für eine Miffions
bibliographie nicht zweckentfprechend. da fo die ganze lite

.rarifche Tätigkeit eines Schriftftellers auseinandergeriffen

und das literarifche Schickfal feines Werkes nicht überfichtlich

gegeben werde“. Für ihn. fo dürfen wir annehmen. müffen
die nachträglichen Bedenken gegen den anfänglichen Plan
von fchwerwiegender Natur gewefen fein. für die Benußer
der Bibliotliooa Wieaionum leider von allzu fchwerwiegen
der Art. Bei Werken wie den vorliegenden kommt es bei

aller Wahrung des wiffenfchaftlichen Charakters ebenfalls

auf die praktifche Handhabung an. Sommervogels „Ziblio
-tlieguo (lo la Compagnie (le .mM-- gilt allenthalben als
ein Mufter fowohl wiffenfchaftlicher als praktifch brauchbarer
bibliographifcher Leiftung. und doch if

t

fi
e

nach der alpha

betifchen Reihenfolge der Verfaffer aufgebaut. Allerdings

erleichtern Autoren-. Perfonen-. Sach- und Ortsregifter. die

nicht nur ausführlich. fondern auch ausgezeichnet durch
gearbeitet find. fowie kurze Überfichten über etwaige Neu

anflagen. die der erften Ausgabe eines Werkes beigefügt

wurden. die Benuhung der Zibliotboea ll/lieaionum; aber
Regifter anderer Art hätten klar und überfichtlich das lite

rarifche Bild der einzelnen Jahre oder einzelnen Perioden
vermittelt. Vor allem möchten wir dem Bedauern Ausdruck
verleihen. daß l'. Streit aus der gleichen Idee heraus fich
nicht entfchließen konnte. die miffionsgefchichtliche Literatur

mit allgemeinem Charakter von den Werken theoretifcher.
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methodifcher und rechtlicher Art zu trennen und zu einer eigenen
Gruppe zufammenzufchließen. Der Überblick über den miffions
literarifchen Beftand eines Jahres oder eines Jahrhunderts
wird fich ja doch erft nach Abfchluß des ganzen Werkes

ergeben und eine Unterabteilung mehr hätte das Verbinden

und Jneinanderfchieben der einzelnen Jahre und Jahrhunderte
nicht wefentlich erfchwert. Geradezu impofant jedoch wäre

jener Teil. der die „Miffionslehre“ im weiteften Sinne ent

halten hätte. hervorgetreten. während er jeßt. trotz feiner

Fülle. in der Maffe der miffionsgefchichtlichen Werke in den

Hintergrund tritt.

Jndes mögen und werden andere Beurteiler der chrono
logifchen Anordnung. wie fi

e nun einmal durchgeführt ift.
den Vorzug geben und k'. Streit Dank wiffen. daß er feinen
Anfangsplan nicht zur Ausführung gebracht hat. Für beide
Anordnungen laffen fich in der Tat Gründe und Gegen
gründe theoretifcher und praktifcher Art vorbringen. und

leßtlich gilt auch hier das Wort: ])e guetidae non 081;

äißputemäuna.

Laffen fich fomit Wünfche und Bedenken über die Ge

famtanlage der Bibliotheca Mieeionurn vorbringen. fo ver

ftummen diefe. wenn es fich um die Art der bibliographi

fchen Aufnahme der einzelnen Werke handelt. Hier haben
allfeitiges Abwägen. kluges Maßhalten und peinliche Ge

nauigkeit fich zum fchönften Bunde zufammengefunden. um

den Benuhern ein ficheres und gefichtetes Material an die

Hand zu geben. Schon in der oben angeführten Denk

fchrift hatte der Herausgeber betont. feine Publikation folle

nicht ein bloßer Katalog fein. fondern ein Werk nach ftrengften

bibliographifchen Anforderungen mit knapper Orientierung

über Inhalt und Wert der einzelnen Schriften. Was er

verfprochen. hat er nach Kräften gehalten. Zuerft gibt
y. Streit genau den Titel der einzelnen Werke und zwar
mit bibliographifcher Stricheinzeichnung. wo die Aufnahme

(Le rien erfolgen konnte)) Diefe Stricheinzeichnung gewährt

1
) Bei Zeitfchriften fiel allgemein die Stricheinzeichnung weg.
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den doppelten Vorteil. daß fo die Exiftenz des betreffenden
Werkes in irgend einer Bibliothek als fichergeftellt und zu
gleich die Anlage des Druckfpiegels deutlich vor das Auge

gerückt wird. Nach dem Titel folgt die Befchreibung der

*typographifchen Anlage des Buches. alfo Format. Seiten

zahl. Vorwort. Widmung. Text. Inhaltverzeichniffe ufw.
Bei wichtigen. nicht fo leicht zugänglichen Werken wird auch
der Standort in der einen oder andern Bibliothek bezeichnet,

Hierauf kommt in den meiften Fällen eine Inhaltsangabe
und häufig auch eine Wertung des Buches.

Diefe ganze Wiedergabe und Befchreibung dehnt fich

auf über 2000 Schriften. fowohl Originalwerke wie Über

fehungen und Neuauflagen aus und if
t mit einem ungeheuren

Fleiße. der nicht nur über 90 bibliographifche Werke be

arbeitete. fondern auch vor langen Reifen und großen

materiellen Opfern nicht zurückfchreckte. durchgeführt.

Bei den Inhaltsangaben und Urteilen über Wert oder

Unwert einer Schrift. die bei manchen Verfaffern wie z. B.
beix Herborn 0. li'. bl.. Bartolome de Las Eafas (). 1'.,

*

Sepulveda. Acofta Z
.

.1.. Thomas a Jefu 0. 0.1). und
andern zu kleinen Studien angewachfen find. gewinnt man

die Überzeugung. daß das Buch in Wirklichkeit das enthält.
was der Herausgeber vorführt. In Einzelheiten in Bezug
auf das Werturteil wird man nicht immer derfelben Anficht
wie der Verfaffer der Notiz fein. aber bei Anfchaffung des

betreffenden Werkes if
t die Gefahr der Enttäufchung. das nicht

zu finden. was der Titel verfpricht. weit in die Ferne gerückt.

Damit if
t ein großer Vorzug der Streitfchen Publi

kation hervorgehoben. Aber über diefen in letzter Hinficht

mehr pekuniären Wert ragen andere Vorzüge und Werte

weit hinaus. Zunächft bietet das Werkdie Möglichkeit. fich
ein literargefchichtliches Bild der verfchiedenen Epochen zu
entwerfen und fo die Beftrebungen auf dem weiten Miffions
gebiete und in den intereffierten heimatlichen Miffionskreifen

zu verfolgen. 1). Streit felber hat in zwei Auffähen „Der
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Miffionsgedanke in feiner neuzeitlichen Entwicklung“ (Zeit

fchrift fiir Miffionswiffenfchaft 1711 (1917) 1-20) und ..Die
Miffionsliteratur des 19, Jahrhunderts (ebenda. 108-115)
auf diefe für die Beurteilung des katholifchen Miffionswerkes
fo wichtige Tatfache hingewiefen. Wollte man die einzelnen

Zeitabfchnitte kurz kennzeichnen. fo könnte man fagen. daß

ein großer Tell der Literatur des fechzehnten Jahrhunderts
das Gepräge der Kontroverfe iiber Eingeborenenfchulz. in

welcher der Dominikaner Bartoloms de Las Cafas die füh
rende Rolle fpielt. trägt und im Zeichen zahlreicher miffions

methodif-.her Fragen fteht. Der Ausgang diefes Jahrhunderts
brachte den erften großen Miffionstheoretiker Iofei Acofta 8..).
und das folgende 17. Jahrhundert. das durch die Gründung
der Kongregation (16 propagauäa ficke das Jahrhundert
der Organifation und Zentralifation wurde. bildete fich auch

zum Jahrhundert der Miffionslehre aus. Außerdem wird
es durch feine weit angelegten ordensgefchichtlichen Werke.

in denen die Miffionen einen großen Raum einnehmen. ge

kennzeichnet. Das achtzehnte Jahrhundert mit feinem Geifte
der Aufklärung. Zweifelfucht und Verneinung. der die

Aufhebung des Iefuitenordens und die große Revolution

heraufbefchwor. ftellte fich als die Zeit des Niederganges

des katholifchen Miffionswerkes und damit auch der lite

rarifchen Betätigung nach der allgemein miffions- und

ordensgefchichtlichen fowie mehr theoretifchen und metho

difchen Seite hin dar, Zwar feßt es noch mit den großen

Veröffentlichungen der Brieffammlungen der Iefuiten

miffionare ..heiteren säifiantee“ und ..Weltbott“ ein. die.

nach den verfchiedenen Ausgaben zu urteilen. einen ge

waltigen Einfluß ausgeübt haben müffen. und bringt ver

fchiedene bedeutende miffionstheoretifche und miffionsrechtliche
Werke hervor; aber der religiöfe Tiefftand der Heimat breitet

feinen tötenden Schatten immer weiter aus und lähmt nach

und nach die letzten wenigen Arbeitskräfte. die noch übrig

bleiben. Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts ftehen
die Franziskaner im Vordergrunde des literarifchen Bildes.
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Das neunzehnte Jahrhundert trägt ftolz den Namen:

Jahrhundert des Wiederaufbaus der Miffionen. Trotz der

ungeheuren Schwierigkeiten. die die Neuregelung aller Ver

hältniffe mit fich brachte. fuchte es auch in literarifcher Hin

“ficht an die Vergangenheit anzuknüpfen und hat fowohl in

miffionsmethodifcher als miffionsgefchichtlicher Hinficht Treff

liches geleiftet. Aber das eigentümliche Merkmal liegt in

den zahlreichen neuen Genoffenfchaften. die ausfchließlich

Miffionszwecke verfolgen. in den Miffionsvereinen. fowie in

der Benutzung der modernen Preffemittel. der Brofchüren

und Miffionsblätter. Das Miffionswerk erfcheintnicht mehr
als Angelegenheit einzelner Länder. Fürften und einiger

*weniger Genoffenfchaften. fondern als Gemeingut des katho

lifchen Volkes; es herrfchen nicht mehr die Folianten. fondern
die Flugblätter und kleinen handlichen Bände.

Das miffionsliterarifche Bild. das die einzelnen Zeit

»abfchnitte ergeben. bietet für fich allein betrachtet viel Lehr

reiches. Es gewährt tiefe Einblicke in das Miffionswefen
vergangener Jahrhunderte und gibt Fingerzeige und An

regungen für die Zukunft. Aber es birgt auch mächtige

apolvgetifche Momente. Es feien nur drei hervorgehoben.

Von proteftantifcher Seite if
t bis in die jüngfte Zeit

hinein der Vorwurf nicht verftummt. die katholifche Miffions
literatur befiße nicht einmal die Anfäße zu einer Miffions

lehre und die mächtige römifche Kirche habe. weit entfernt
dem Sklavenhandel entgegenzutreten. ihn vielmehr gefördert

und gutgeheißen; Aller Widerfpruch und die fchlagendften

Gegenbeweife fruchteten nichts. Der erfte Band der Zidlio
ideas. Miosionurn fällt ein vernichtendes Urteil über die

Ankläger und ihre Kenntnis des katholifchen Miffionswefens.

Nicht nur Anfätze zu einer Miffionslehre weift k'. Streit

nach. fondern ausführliche Miffiouslehren von tiefftem Ge

halt und praktifchfter Klugheit. Werke. aus denen auch die

Proteftanten reichlich gefchöpft haben. Es feien nur die
Namen Acofta und Thomas a Jefu genannt. die auf den
Hifioranolit, Blätter El.le (1918) 8 k Z5
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proteftantifchen Miffionstheoretikern Hoornbeek einen tief

gehenden Einfluß ausübten, Über die Fürforge der Kirche aber

für das Wohl auch der -verachtetften Menfchenraffen enthält
die Bibliotbeaa Miosionnrn wahre Ruhmesblätter. ange

fangen von den Tagen der großen Entdeckungen bis auf

unfere Zeiten mit der neueren Antifklavereibewegung. k'. Streit

dürfte den beiden Legenden. die allzu lange ihr Unwefen

getrieben. dauernd das Ende bereitet haben. Außerdem ent

zieht fein Werk jener ebenfalls unter den Proteftanten viel

fach vertretenen Anfchauung. als ob die katholifchen Mif
fionare der früheren Jahrhunderte in wiffenfchaftlicher und

geiftiger Hinficht auf tiefer Stufe geftanden hätten. voll

ftändig den Boden. Geiftige Größen erften Ranges. denen

hohe Ehrenftellen in Europa winkten. zogen freudig hinaus

auf das große Ackerfeld der Kirche in den Heidenländern
und die geiftliche und weltliche Autorität drangen immer

darauf. daß tüchtige Männer als Glaubensboten ansgefandt

würden. Was die Miffionare der verfloffenen Jahrhunderte
waren. wird fich erft recht zeigen. wenn einmal die ganze

Zibliotiieaa Miseionurri vorliegt und die unermeßlichen

Schähe. die noch in den Archiven verborgen liegen. ans

Tageslicht gebracht find.

Schließlich fe
i

noch auf einen eigenartigen Wert der

Ziioliotbeoa Miosionurn hingewiefen. der fich aber erft in

der Zukunft ganz offenbaren muß und wird. Diefer eine

Band allein fchon deutet auf jeder Seite darauf hin. welch
gewaltige Schätze unbekannt in der Miffionsliteratur ver

borgen liegen. Er reizt fomit an. zur Hebung diefer, Scheiße
beizutragen. und mehr als einer wird fich angeregt fühlen.
der Miffionswiffenfchaft feine Kraft zuwidmen. Auf diefe

Weife bleibt das Werk des l'. Streit nicht nur eine Apologie

für die vergangenen Jahrhunderte der katholifchen Miffions

arbeit. fondern es wird auch zum Wegweifer und Weg

bereiter für die kommenden Zeiten. zum ftets begeifterten

und begeifternden Anwalt des Weltapoftolates der einen.

und einzigen wahren Kirche Ehrifti.
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ll.

Troß afleri"angewandten Fleißes und des im ganzen

glücklich erreichten Zieles- meint k, Streit doch das Schickfal
aller Bibliographien fei, daß fie nie zu Ende gefchrieben

würden. Nirgends beffer als hier zeige es fich- daß alles

menfchliche Wiffen Stückwerk fe
i und Bibliographien würden

gefchriebenf 'um ergänzt-zu werden. Auch die Zjbliatbeaei

WiZZjannna werde keine Ausnahme machen, Er fchrieb
diefe Worte in Befcheidenheit als echter Bibliographx dem

die ganze Schwierigkeit eines großen bibliographifchen Unter

nehmens flar vor Augen fteht, und der fich wiederholt

in der Lage gefunden hatte anerkannte Bibliographen z. B.
des Franziskaner- und Iefuitenordens zu berichtigen und

zu ergänzen. Zugleich betonte k', Streitf er rechne mit

Nachträgen und wiffe jeder praktifchen Mitarbeit an der

Vervollkoinmnung der Zibliotireeu Mieeionuna herzlichften

Dank)) Diefer ausdrücklichen Aufforderung möchten wir in

den folgenden Seiten in etwa nachkommen,

Die Richtlinien, auf denen fich die praktifche Mitarbeit

an der Beroollkommnung der Zjbliaibeeu WjZZionurn b
e

wegen kann- find dreierlei Art: Berichtigungen von Ber
fehen, Ergänzungen zu namhaft gemachten Werken ,

und Nachträge von Schriften, die der Kenntnis ent
zogen blieben.

Es gereicht nun vorab der Geduld und der Genauigkeit
des Herausgebers und* feiner Mitarbeiter zum hbchften Lobe

daß die Drucklegung des ftattlichen Bandes mit den zahl

lofen Einzelheiten und Kleinigkeiten fo fauber und mit ver

hältnismäßig wenigen Druckfehlern ausgefallen ift. Die

meiften wird der kundige Benutzer des Werkes oerbeffern

können?) Einige Berfehen indes- die unterlaufen find

1
) Bibliotheca Wi88j0nnn1, Vorwort p. Li.

2
)

Hier feien noch ein paar kleine Verfehen angemerkt. Bei der

Anführung des „Rapport (Le l'0eni-re (ie Marie lininaculee“

(No. 1548) fteht: 1915 : Hanse 1915 ftatt des betreffenden
Z5*
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dürften nicht immer gleich als folche erkannt oder leicht von

allen berichtigt werden.

So if
t
z. B. Die Studie von Angelini „118 Zelijanitu e

1a 011168a“ (No, 1362) ein Sonderabdruck aus dem ,.(Xjarua1e

Arenciiea“. nicht ans einem „610171316 Arniciieo“. - Die Zeit
fchrift „1)6 [Luftwijelie Miaaisn“ (No. 1456) wird zum Jahre
1874. dem Gründungsjahre. bereits als Zeitfchrift der Gefell

fchaft des Göttlichen Wortes angeführt. Sie if
t jedoch eine

Schöpfung der holländifchen Jefuiten nnd ging erft im Jahre
1907 an die Steyler Miffionare über. - Zu der Zeitfchrift
„1'116 Damian 1n8tjtnte“ (No. 1737) fteht bemerkt: 1915 :
L1( 1701. . . Das Blatt ift indes bereits im Jahre 1907 ein

gegangen. - Ein anderes Verfehen bezieht fich auf das Grün
dungsjahr der Miffionszeitfchriften. Bei einer ftattlichen Zahl

if
t der Erfcheinungstermin um ein Jahr. bei anderen fogar um

zwei bis drei Jahre zu frühangefetzt. während bei der Angabe.

der Jahrgänge der ..Katholifchen Miffionen" die Zahl um eins
*

zu niedrig gegriffen ift))
Es feien z. B. angeführt:
Stern der Neger . . . . *1897 ftatt 1898.

Gott will es . . . , 1888 .. 1889.

Echo aus Afrika 1. . . . 1888 .. 1889.

Licht und Liebe .- . . . 1908 .. 1909.

Werk des k'. Damian . . . 1894 .. 1895.

Afrika-Bote . . . . . 1893 .. 1895.

Antoniusbote . . . 1893 .. 1894.

Stehler Miffionsbote . . . 1872 .. 1874.

Echo aus Knechtfteden . . . 1898 .. 1899.

Kreuz und Caritas . . . 1892 .. 1893.

Reich des Herzens Jefu . . 1900 .. 1901.

Das Licht . . . . . 1903 .. 1906.

Miffionen der Aug. v. d
.

Himmelfahrt 1905 .. 1906.

Jahrganges. - Aus dem Titel der franzöfifchen Zeitfchrift der
Picpus-Genoffenfchaft „14709117172 (111 Line Damien“ (Nr. 1737)

if
t 11'0euure (18 8. Damien geworden.

1
) Der St. Jofefs-Miffionsbote wurde im Jahre 1896 nicht im

Jahre 1900 gegründet. - Auch die Angaben über- die nicht
deutfchen Zeitfchriften bedürfen einer Nachprüfung.
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Jm allgemeinen läßt fich das Gründungsjahr einer Zeit
fchrift nur ae eien mit Sicherheit feftftellen. Das obige Ver

fehen beruht auf dem Rechenfehler. daß die Zahl der Jahrgänge

von der Jahreszahl 1915 als dem angenommenen Endtermin

abgezogen und fo das erhaltene Jahr als Gründungsjahr bezeichnet
wurde. Jn Wirklichkeit kann im allgemeinen erft das folgende der
erfte Erfcheinnngstermin fein. wie eine einfache Überlegung dartut.

Da es fich hier tim-eine ganze Gattung von Miffionsfchriften

handelt. wäre es ohne Zweifel ratfam. dem letzten Bande der

Ljdliotlieen Mjerjanum einen Anhang aller Zeitfchriften mit den

revidierten Jahreszahlen der Gründung beizufügen. weil fonft

die Gefahr befteht. daß die fehlerhaften Datierungen von an

deren. wie es bereits gefchehen if
t.

unbefehen herübergenommen

und fo in den Liften der Miffionszeitfchriften immer weiter

geführt werden. (Schluß folgt.)

Valkenburg. Bernard Arens 8
.

.)
.

11111.

Zur Foerfierüontrooerle.

Daß Foerfters Religionsbegriff pragmatiftifch fei. habe

ic
h keineswegs auf Grund allgemeiner Ähnlichkeiten behauptet.

wie Göttlers Referat in Heft 5 und 6 mir unterftellen will.

Noch weniger habe ic
h

Foerfter die Auffaffung von James

deshalb beigelegt. weil er nirgends ausdrücklich das Gegen

teil fage. Das wäre nicht ein argumentum 6 silentio,

fondern eine glatte Albernheit. welche mir niemand zutrauen

wird. der meine wiffenfchaftliche Arbeitsweife wirklich kennt,

Ich habe meine Refultate formuliert auf Grund forgfältiger
begrifflicher Analhfe. auf welche Göttler fooiel wie gar nicht
eingeht. Jch _muß deshalb den Lefer auf meine Ausfüh
rungen im Oktoberhefte des „Pharus“ verweifen nnd mich
mit folgender Richtigftellung begnügen. Daß Foerfters Re
ligionsbegriff auf W'. James zurückgeht. behaupte ic
h aus

folgenden Gründen:
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1. Foerfter ftellt den folgenfchweren Sah auf. die Re

ligion fe
i

auch in ihren höheren Geftaltungen einfchließlich
des Ehriftentums aus den Erlebniffen und Bedürfniffen des

Menfchen entftanden und habe fich von der roheften Natur

vergötterung an emporentwickelt. Diefer Sah fchließt. wie
in der Enzhklika yaoooncli mit unangreifbarer Logik aus

geführt ift. alle übrigen Pofitionen des 'Pragmatismus in

fich und ftürzt das Chriftentum bis in die Fundamente

hinein um. Es handelt fich hier nicht um eine gelegentliche
Äußerung Foerfters. fondern er baut ausdrücklich auf diefem

Salze feine ganze Religionspädagogik auf. indem er erklärt.
die Erziehung des_Einzelnen zur Religion müffe den näm

lichen Weg gehen. wie ihn die Erziehung des Menfchen

gefchlechtes genommen habe (Jugendlehre 1917 S. 146).
Daß hier Foerfter vollftändig auf James ruht. hat er ein

*gehend fchon in feinem früheren Schrifttum bewiefen. wo er

ftets daran fefthielt. daß die Religion aus der Sittlichkeit

entftehe. nicht. wie das Chriftentum lehrt. umgekehrt. daß
das kämpfende Gewiffen gegen die alten Götter immer wieder

fich auflehne und dem Bilde Gottes diejenigen Züge der

menfchlichen Natur beilege. die in dem jeweiligen Stadium

der gefchichtlichen Entwicklung als die wohltätigften und er

ftrebenswerteften erfchienen. daß der fittliche Fortfchritt nicht
vom Himmel fteige. wie die andächtige Menge glaube. fon

dern daß der Menfch zuerft feinen fittlichen Fortfchritt an

das Himmelsgewölbe fchreibe. von wo aus er als religiöfes

Jdeal zurückftrahle. KeinxKenner wird behaupten wollen.

daß diefe Theorie von Foerfter erfunden ift. Es if
t der

Religionsbegriff von James. welcher in allen Variationen

ausführt: ..Die Götter. welche wir bekennen. find die Götter.

nach welchen unfer fittlicher Fortfchritt ein Bedürfnis ge

fchaffen hat.“ Vgl. Oktoberheft des ..Pharus“.

2
. W. James verlegt die eigentliche Ouelle der Religion

in die Intuition. das innere Erlebnis. die innere Erfahrung

genialer Menfchen und definiert die Offenbarung als ..Kom

plex innerer Erfahrungen. welche große Männer in den
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Entfcheidungskämpfen ihres Lebens gemacht haben“. Genau

das if
t der Religionsbegriff. welchen Foerfter fchon in feiner

Propaganda für die ethifche Kultur zuerft als Arbeits

programm gegen die Kirche durchfehen wollte. welchen
er noch in den neueften Auflagen 'feiner Unterrichtswerke

fefthält und welchen kurzfichtige Katholiken noch heute als

Annäherung an das Ehriftentum begrüßen. Auch nach

Foerfter if
t die eigentliche Quelle der Religion die Intuition

genialer Menfchen; die hl. Schrift beruht auf der Intuition

folcher religiöfer Genies. das Ehriftentum beruht auf den

inneren Erlebniffen. die ..der größte Überwinder (Ehriftus)
und feine bedeutendften Nachfolger“ gefammelt haben; die

kirchliche Tradition ift ihre aufgefpeicherte Erfahrung. Göttler

if
t ganz falfch beraten. wenn er glaubt. diefe Theorie. welche

namentlich den Foerfterfchen Unterrichtswerken klar zu grunde

liegt. durch Berufung auf die chriftliche thtik verteidigen
zu können. Es handelt fich hier um etwas ganz anderes.
um die radikale Empirie der amerikanifchen Religionspfhcho

logie. und die Enzhklika yaeeenäi. welche der chriftlichen

thtik gewiß nicht nahe treten will. verwirft die ..geniale
Intuition“ als Quelle der Religion. da nach uralten kirch

lichen Lehrentfcheidungen nicht die Intuition. fondern der

Verftand Grund- und Leitakt jenes Glaubens ift. wclcher

zum Heile notwendig ift. Ausdrücklich erklärt es die Enzh
klika als grundftürzenden Irrtum. die hl. Schrift und Tra
dition mit diefer Theorie von der Intuition zu erklären.
und nennt es eine Blasphemie diefelbe auf Ehriftus anzu-
wenden. wie Foerfter überall tut. Wenn Göttler von

Foerfter immer als „Jntuitionsmenfchen“ fpricht. fo hat er

diefen gründlich mißverftanden. Denn Foerfter felbft geftand

gegenüber Kronenberg. daß er fich den Jntuitionsmenfchen

nicht zuzähle. weil er noch keine neuen religiöfen Wahrheiten
entdeckt habe. und es würde auch für Göttler fchwer fein.
mit folchen religiöfen Neuentdeckungen Foerfters aufzuwarten.

Himmelweit war die thtik von diefer modernen Jntuitions
theorie entfernt.
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3. Die Hauptthefis der amerikanifchen Religionspfyho

logie if
t

die. daß die Dogmen Symbole religiöfer Erlebniffe

feien. Diefen Begriff vor allem haben von Anfang an

Foerfter und fein Vater. deren Programm fich vollftändig

deckte. ins Chriftentum einzuführen gefucht. An hunderten
von Stellen in allen feinen Shriften bezeichnet Foerfter die
Dogmen als Symbole. deren Sinn man niht wörtlich

t nehmen dürfe. fondern die man als Bilder von Erlebniffen
zu faffen habe. deren metaphyfifchen Kern herauszufchälen

Foerfter fih unendliche Mühe gibt. Nach kirchlichen Lehren
find die Dogmen keine Symbole. fondern abfolute Wahr
heiten. Aus der Menfchwerdung Ehrifti. feiner Geburt aus
der Jungfrau. feiner Auferftehung läßt fich kein metaphyfifcher
Kern herausfchälen. fondern es find das für die Kirhe ob

jektive Heilstatfahen im buchftäblihen Sinne und durhaus
nihts anderes. Foerfter leugnet nun in feinem ganzen

Schriftum die Heilstatfahen vollftändig. Die Dogmen find

ihm aus reiffter Seelenkenntnis. aus tieffter Erfahrung der

bedeutendften Nachfolger Ehrifti hervorgegangen und katho
lifche Foerfterfchüler freuen fih. daß nah Foerfter in den
Dogmen die ..Erfahrungen von Jahrhunderten“ ftecken.

Nach kirchlicher Auffaffung if
t das eine völlige Entwertung

der Dogmen. Iahrmillionen menfchlicher Erfahrung können
kein Dogma im chriftlichen Sinne fhaffen. fondern nur die

Offenbarung des perfönlichen Gottes. die äußere Offen
barung. die nah kirhliher Lehre mit Ehriftus abgefchloffen

war. alfo nicht erft aus der ..Erfahrung der bedeutendften
Nachfolger Ehrifti“ entfpringen kann. Die Art. wie Foerfter
in feinen Schriften den „metaphyfifchen Kern“ aus den

kirchlichen Symbolen herausfchält. läßt den feichteften Ra

tionalismus des 18. Jahrhunderts in tiefen Schatten treten.,

Ich will hier gar nicht daran erinnern. wie Foerfter früher
die Angft der mittelalterlichen Mütter. ihre .Kinder möchten

ohne Taufe fterben. als Aberglauben bezeihnete. aber dabei

die .*.erhabene Symbolik“ feierte. die in der Lehre von un

getauften Seelen im modernen Sinne ftecke. Ich will niht



Zur Foerfterkontrooerfe. 509

charakterifieren. was das chriftliche Empfinden zu der ..er

habenen Symbolik“ fagen muß. die Foerfter darin fand.

daß er die Mutter des Raubmörders Bruno Werner

taufendmal höher ftellte als die ..gefeierte Mutter der Kiräje“.
weil auch ihr Kind ..ein Chriftkind. Gottesfohn und Erlöfer“
fei, Ich erinnere nur daran. daß auch in den allerneueften
Auflagen feiner Unterrichtswerke Himmel und Hölle und

jüngftes Gericht ihm Symbole find. ..Bilder. in welche der

Menfch die Erlebniffe feines Gewiffens kleider“. ja daß ihm

..die Heiligtümer der Seele im Bilde Gottes niedergelegt

find“. In feinem neueften Werke ..Erziehung und Selbft
erziehung“ werden die chriftlichen Begriffe Menfchwerdung.

Auferftehung des Fleifches ufw. auf das feichtefte rationa

lifiert. fo auf S. 131 in einer wirklich banalen Art das
Lt 17911111111 eat-0 kaotuna eat. Wenn Göttler meint. das
feien nur gleichnisartige Anwendungen der Dogmeu wie bei

den griechifchen Vätern. fo if
t das ein ganz unglücklicher

Vergleich. Denn die griechifchen Väter fehen die Dogmeu
überall in ihrem buchftäblichen Sinne als abfolute Wahr
heiten voraus. während Foerfter in feinem über 25 Jahre*
ausgebreiteten Schrifttum a

n

keiner Stelle auch nur b
e

züglich eines einzigen Dogmas dies tut. dagegen an vielen

Stellen den chriftlichen Sinn der Dogmeu ganz offen leugnet.
Göttler meint allerdings. Foerfter glaube wenigftens an ein

Dogma. die Gottheit Chrifti. Allein wie kann ein Theologe

annehmen. daß man an die Gottheit Chrifti glaubt. wenn

man das Wunder. den trinitarifchen Gottesbegriff. die Ge

burt aus der Jungfrau. die Auferftehung ablehnt? Ich
habe im Oktoberheft des ..Pharus“ nachgewiefen. daß
Foerfters Innsbrucker Vortrag fich klar zum Pragmatismus
bekennt und von Gottmenfchheit nur in einem verworrenen.
modern philofophifchen Sinne im augenfälligen Anfchluß
an amerikanifche Religionspfhchologen wie W. B. Smith
(19006 96118). keineswegs aber in chriftlichem Sinne fpricht.

Wohin foll es mit unferer chriftlichen Erziehung kommen.
wenn eine folche Unklarheit im Zentrum unferes Religions



51() Zur Foerfterkontroverfe.

begriffes niht mehr beredet werden dürfte? Göttler meint.
daß Foerfter die Dogmen in einem tiefen zwar. aber niht
in vollem Sinne des Chriftentums nehme. Er mag dies

für feine Perfon halten'wie er will. Er wird aber andern
geftatten müffen. daß fi

e

hinter folchem'fchillernden Spiel
mit chriftlihen Ausdrücken. das D. F. Strauß und E.
von Hartmann als des deutfchen Geiftes unwürdig erklärt

haben. nichts Tiefes mehr zu finden vermögen und daß fi
e

es mit der Enzyklika kaaeenäi halten. welche auf das Be

ftimmtefte erklärt. die Auffaffung der Dogmen als Shmbole
mit einem „metaphhfifchen Kern“ fc

i

der Tod des Chriftentums.
Das find nur einige Beweife für den pragmatiftifhen

Religionsbegriff Foerfters. Was Göttler als Gegenbeweis

anführt. zeigt nur. daß er den wirklichen Pragmatismus

nicht tiefer kennt und deshalb fich in jenen aht Mißverftänd

niffen bewegt. welche James in „Wenning- 0k Wrath“

als die landläufige Meinung über den Pragmatismus ab

lehnt. Jn klaffifcher Weife bekennt ja Foerfter in feiner
Jugendlehre fich dadurch zum Pragmatismus. daß er erklärt.

er fe
i

von der Verachtung zur Shäßung der religiöfen Er
ziehung übergegangen. weil die religiöfen Motive bei weitem

plaftifcher und künftlerifh wirkfamer feien als die bloß ethi

fchen. Er fagt nirgends. daß er zur religiöfen Erziehung
übergegangen fei. weil er von der Wahrheit der religiöfen

Dogmen fich überzeugt habe. Sein ganzer Übergang zur
religiöfen Erziehung dokumentiert fich darin. daß er die

Unterrihtswerke mit feiner kirchlich unzuläffigen Theorie über

den Urfprung der Religion verbrämt. Von feinen zahllofen
Unterrichtsbeifpielen hat er bis heute jedes religiöfe Motiv

ganz und gar ausgefhloffen. was doh zu denken geben

müßte. Wenn aber Göttler fich darauf beruft. daß in

..Auktorität und Freiheit“ Foerfter betont. prinzipiell müffe

der von Religion durhdrungene Schulbetrieb das Jdeal
bleiben. fo hat er eine äußerft wichtige Tatfahe über

fehen. Schon 1901 hatte nämlich Förfter erklärt. die ethifche

Bewegung komme niht vorwärts. wenn die Religion ganz
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vom Schulbetrieb ausgefchloffen werde. weil daran noch
viele Leute fich ftoßen. Es müffe deshalb als Ideal an

geftrebt werden. daß ein undogmatifcher Religionsunterricht
in die Schule eingeführt werde und nur die konfeffionelle 1

Religionslehre ausgefchloffen bleibe. Foerfterhat in feiner
ganzen Jugendlehre ein einziges Beifpiel diefes undogma

tifchen Religionsunterrichtes. die Lehre von der Erbfünde.

Jn diefem Beifpiel wird einfach an Stelle der chriftlichen
Lehre die Anfchauung Kants vorgetragen. welcher bekanntlich
erklärt hat. feine Auffaffung fe

i

unvereinbar mit der chrift

lichen. die er als unfittlich erklärte.

Göttler verweift mich auf die ..herrlichen Ausführungen“.
die Foerfter in ..Auktorität und Freiheit“ ganz .im Gegen'

fatze zu Eomte über die Kirche vortrage. Das ift ein äußerft

fchweres Mißverftändnis. Was wir Katholiken an diefem

Buche billigen können. nämlich die Anerkennung einer all

gemeinen Notwendigkeit einer Autorität_ gegenüber der in

dividuellen Vernunft. geht bis in alle Einzelheiten voll

ftändig auf Eomte zurück. Es if
t Göttler offenbar nicht

bekannt. daß Foerfter felbft in der Ethifchen Gefellfchaft fich

für diefe Auffaffung mit Nachdruck gegenüber Kronenberg

auf Comte berufen hat. und es genügt auf den offenen

Tatbeftand hinzuweifen. Was aber d
ie katholifche Kirche in

der Gegenwart anlangt. fo urteilt Eomte weit günftiger

über diefelbe als Foerfter. Alle katholifchen Kritiker (Alois
Wurm. Schraml. Homfcheid. Ehriftian Pefch ufw.) haben
einftimmig anerkannt. daß Foerfter keine Ahnung zeige von

dem-Ubernatürlichen als dem eigentlichen Lebenselemente der

Kirche. Es ift ganz falfch. daß Foerfter die Kirche auf reli
giöfem Gebiete als Führerin anerkennt. Niemals hat

Foerfter die Kirche als bindende Auktorität anerkannt. Als
Auktorität in den religiös-fittlichen Grundfragen des Lebens

ftellt' er konfequent in all feinen Schriften ..die Ubereinftim

mung der großen Genien aller Völker und Zeiten“ auf.

(Jugendlehre 480. Lebensführung 297). ein Prinzip. von

dem doch jeder gebildete Katholik auf den erften Blick fehen
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muß. daß es von der kirchlichen Auffaffung himmelweit weg

führt, Aber was noch weit fchlimmer ift, nicht einmal als

Kulturmacbt will Foerfter die _Kirche anerkennen. bevor fi
e

nicht die KatholizitätF die fie durch den Abfall des Brote

ftantismus verloren habe, zurückerobert hätte. Auch wirft
er der Kirche vor, fie habe feit der Reformation die Freiheit,

die koftbarfte Kulturkraft- ausgeftoßen und drohe felbft zur
Separation, alfo zur Sekte zu werden. Ein charakterver
derbender Druck lafte auf dem kirchlichen Leben. Die neuere

Entwicklung des Bapfitums fe
i

verhängnisvoll, was. wie

Schraml in diefen Blättern bemerktex fo viel heißt, als das

Papfttum drohe zum Totengräber der kirchlichen Auktorität

zu_ werden. Und dabei betont Foerfter wie immer, feine

Stellung zur kirchlichen Auktorität fchließe die theologifche

Auffaffung nicht aus, fondern ergänze fie. Mit Recht er
wiederte Homfcheid, Foerfters Stellungnahme würde die kirch

liche Auffaffung tödlich treffenf und wäre feine Kritik b
e

rechtigt, fo hätte die Kirche das Recht auf Erziehung

verloren.

Göttler meint, er müffe als wirklicher Kenner Foerfterfcher

Geiftesart in fich hineinlächeln, daß ic
h

Foerfter ein abge

ichloffenes Shftem ankonftruieren wolle. Hätte er meine

Arbeit wirklich aufmerkfam gelefen, fo hätte er diefe Selbft

vergnügtheit fich fparen können, Denn ic
h

habe ausdrücklich

mit Berufung auf Wundt, welcher den Bragmatismus einen

charakterlofen Eklektizismus nennt, betont, daß Foerfters

Shftem ein Gemenge von Widerfprüchen if
t und Riffe bis

in die Fundamente hinein aufweift. Wie oft hat James

felbft erklärt, der Bragmatismus könne als radikaler Em

pirismus gar kein gefchloffenes Shftem fein, fondern ein

„Bündel von* Borausfehungen“, eine Gedankenrichtung,

welche fich in allen Punkten der Religionsphilofophie in

Gegenfah zur p(atonifch:europäifchenX d
.

h
. "philofophifch

fhftematifchen Art des Denkens ftelle, Wer eine Ahnung
davon hat,*wie die ganze amerikanifche Pädagogik, aus

welcher Foerfter trotz aller Kritik in peripherifchen Dingen
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fein Erziehungsideal in allen wefentlichen Punkten entlehnt

hat. von der Religionspfhchologie eines James und der

Elark'fchen Pfhchologenfchule beherrfcht ift. wird durchaus

keine künftliche' Konftruktion darin erblicken. daß ic
h das

Problem Foerfter auf diefe Frageformulierung eingeftellt

habe. Darüber mögen Religionsphilofophen urteilen. die

mit dem heutigen Stande diefer Wiffenfchaft vertraut find.

Ganz unbegreiflich if
t Göttlers Kritik an meiner Be

hauptung. daß Foerfter den konfeffionellen Religionsunter

richt aus der Schule entfernt wiffen wolle. Göttler be

hauptet. ic
h

hätte hier einfach das. was Foerfter über den

-religionslofen Moralunterricht in anderen Ländern fage.

als Foerfters Anficht hingeftellt. Der Lefer kann fich leicht
felbft überzeugen. daß das eine ganz und gar unbegründete

Aufftellung ift. namentlich foweit Göttler behauptet. ic
h

hätte abfichtlich ein Sähchen ausgelaffen.' aus dem hervor
gehe. daß Foerfter nicht feine Anficht Tvortrage. was eine

direkte Fälfchung wäre. Ich habe mit peinlichfter Sorgfalt
nur das als Anficht Foerfters zitiert. was Foerfter unzwei
deutig als folche vorträgt; und es wäre zu wünfchen. daß
Göttler die gleiche Sorgfalt auf Wiedergabe fremder An

fichten verwenden würde. Dann könnte eine wiffenfchaft
liche Diskuffion über eine fo wichtige Frage in ein frucht
bares Geleife kommen. Das von mir ausgelaffene Sätzchen
lautet: ..Folgende kulturelle und pädagogifche Gründe waren

hier maßgebend.“ Jch mußte diefes Sähchen. welches durchaus

nicht fagt. daß Foerfter das Folgende etwa ablehne. weg

laffen. weil ic
h

nicht alle diefe Gefichtspunkte anführen wollte.

fondern nur einen. welchen Foerfter ausdrücklich auch als

feinen Gedanken einführt und zwar nicht bloß in dem Buche

felbft an mehreren Stellen. fondern in zahllofen Verlaut

barungen feit 25 Jahren. nämlich den Gedanken. in Amerika
werde kein Religionsunterricht erteilt. weil eine Parte-inahme
des Staates für eine Weltanfchauung als-antidemokratifäze

. Vergewaltigung empfunden würde. Damit foll ich Foerfters
Anficht gefälfcht haben. obwohl er den ganz gleichen'Ge
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danken auf S. 7111 und auf S. 664 in noch fchärferer
Form als feine perfönliche Anficht wiederholt und überall

ausdrücklich hervorhebt. daß ein von religiöfen Sanktionen.
losgelöfter Moralunterricht die Grundabficht des ganzen

Buches fei.

Noch fchlimmer aber if
t. daß Göttler den Anfchein zu

erwecken fucht. als trete Foerfter neueftens für die konfeffio
nelle Schule ein. Ich muß auch hier auf meine Aus'

führungen im Oktoberheft d-s ..PharustF verweifen. wo ich

nachgewiefen habe. daß Foerfter dem Kampf gegen die chrift

liche Schule fein Lebenswerk gewidmet hat und daß er der

Erfte war. welcher die Bewegung gegen die >jriftliche Schule

internationalifiert hat. Kein Gelehrter in Europa hat viel

leicht mehr gegen die chriftliche Schule gearbeitet als Foerfter.
der im Jahre 1893 mit feinem Vater die Gefellfchaft für

ethifche Kultur gründete. um den Zedlihfchen Schulgeer

entwurf zu Fall zu bringen und der noch 1904. als er
aus taktifchen Gründen vonxder Gefellfchaft fich trennte.

ausdrücklich durch 1)r. Bieber für Entchriftlichung des Staates

nnd Entchriftlichung der Schule feine Stimme abgab und

kurz vorher in einer Debatte mit 1)r. Staudinger fchrieb:

..Daß der alte Onkel (die Kirche) mit feiner Petroleumlampe

(der chriftlichen Weltanfchauung) aus der gemeinfamen Wohn

ftube. der öffentlichen Schule hinansmüffe. habe ic
h bei jeder

Gelegenheit betont.“- Freilich hatte am 1
. Juni 1902

*Foerfter das Programm aufgeftellt. es folle die ethifche Be-
*

wegung. um die religiöfen Gefühle mancher Leute nicht zu

verletzen. zugeben. daß konfeffioneller Religionsunterricht

außerhalb der Schule von-der Familie oder der Kirche er

teilt werde, Und daran hält Foerfter heute noch -feft. Das

alfo foll Foerfters Eintreten für die konfeffionelle Schule

fein! Da hört wirklich alles auf!
Das Merkwürdigfte an der ganzen Debatte ift. daß

Göttler als Vormund Foerfters auftritt. während fich diefer

felbft i
n Schweigen hüllt. Foerfter braucht ja bloß zu er

klären. daß C
r

jetzt für die konfeffionelle Schule eintritt.
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wie Göttler infinuieren will. und daß er in Innsbruck die

Gottheit Ehrifti im Sinne einer zweiten Perfon -in der

Trinität als feine perfönliche Überzeugung bekannt habe. und

die Debatte if
t

wefentlich gefördert. Wir fordern von nie
mand Bekenntniffe. Aber nachdem Göttler behauptet. felbft
die neuefte Auflage von Foerfters Hauptwerk. der Jugend

lehre 1917. werde durch gegenteilige Bekenntniffe Foerfters

desavouiert. haben wir ein Recht darauf. zu hören. ob

Foerfters Werke noch feine Meinung darftellen oder nicht.

nachdem er fich als Führer der chriftlichen Erziehung aus

rufen läßt. _
Foerfter tritt bekanntlich nicht bloß als Moralpädagoge

auf. fondern als Religionspädagoge mit der Forderung. die

Kirche müffe ihre zweitaufendjährige Methode der Religions

lehre. ja fogar der Seelforge nach der neuen. biologifchen

Methode umgeftalten. weil fi
e

(die Kirche) keine große päda

gogifche Tradition habe. wie fie das Leben zur Interpretation

ihrer Symbole d
.

h
. der Dogmen. verwerten könne (Jugend

lehre 121-131). Da mußte doch einmal. nachdem katho
lifche Foerfterfreunde hier gar kein Problem fehen. fondern

fich auf Bewunderung und Nachahmung Foerfters befchränken.
die Frage unterfucht werden. was denn aus den katholifchen
„Symbolen“ würde. wenn fie zeitgemäß im Sinne Foerfters
„interpretiert“ würden. Jch bin der Meinung. daß die

Kirche felbft die Methode kennt. nach welcher fi
e

ihre Dogmen

zu „interpretieren“ hat. Ich habe Foerfters pädagogifche

Vorzüge mit Freuden anerkannt und nicht geleugnet. daß
viele chriftliche Gedanken fich bei Foerfter finden. die beim

erften Blick an die reinften Blüten katholifcher Religiofität

erinnern. Allein. würde man diefe guten Gedanken Foerfters

zufammenftellen und daneben die vielfach gleichlautenden

Ausfprüche der amerikanifchen Religionspfhchologen. dann

würde fich zeigen. wie gering der wirkliche apologetifche

Ertrag ift. Denn Foerfter will eben zeigen. daß all das.
was das Ehriftentum als Blüte objektiver übernatürlicher

Kräfte darftellt. pfhchifches Entwicklungsprodnkt religiöfer

'
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Genialität ift. und hängt er auch. mit Strauß zn fprecheu.

Chriftus den Purpurmantel höchfter Genialität um. erhebt
er ihn in modernem Sinne zum Gottesfohn. katholifch if

t

das nicht. Die katholifche Erziehung muß aus den ewigen

Quellen der Gottes-Offenbarung. nicht aus den Ziffernen
„religiöfer Genien“ fchöpfen. -

Regensburg. 27. Sept. 1918. Domdekan 1)!: Kiefl.

[417.

England nnd :Indien im 19, Jahrhundert.
Zeitgemäße Erinnerungen.

Der Wiener Kongreß. vorwiegend mit Europas Zukunft

befchäftigt. ftörte Englands Qrientpolitik keineswegs. Die Teil

nehmer waren zu wenig vertraut mit den geographifchen Ver

hältniffen des fernen Oftens. fo daß von Indien überhaupt

keine Rede war. Dadurch fanden die englifchen Machthaber

und Gefchäftsleute Zeit fich ungeftört von jeder Konkurrenz

häuslich einzurichten. ja fie mußten den eingefchlagenen Weg

mit einer gewiffen Naturnotwendigkeit weiterfchreiten und Indiens

Eroberung vollenden.

Nur durch neuen Gewinn ließ fich das Erworbene er

halten. Denn von Norden her fand fich der englifche Befih

ernftlich bedroht durch die kriegerifchen Stämme der Afghanen.

die. von Rußland vorgefchoben. der Kolonie manches Leid zu

fügten.

Rußlands Einfluß war im alten Iran allmächtig geworden.

feit König Georg >(lll. von Tiflis. auf allen Seiten bedroht.
die Exiftenz feines Reiches dadurch zu retten fuchte. daß er es

dem Zaren Paul vermachte. Damit war der Krieg zwifchen

Perfien und Rußland gegeben. Bei Eriwan wurden die Perfer

befiegt und im Vertrag von Guliftan (1813). fowie fpäter in

den Abmachungen von Turkmandfchai zu fo bedeutenden Ab

machungen und Zugeftändniffen gezwungen. daß ihr Reich nicht
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viel mehr bedeutete als ein Vafallenftaat Rußlands. Die Re

gierung des Zaren hält es für klug. die von Süden her an

dringenden Engländer vom Plateau von Iran aus in Shah
zu halten. Darum muß der Shah Mohamed im Jahre 1837.
von einem Stab ruffifher Offiziere umgeben. die von den

Eugländern befehte Stadt Herat belagern. Er weicht erft zurück.
als ihm durch gefchickten Gegenzug die Engländer Bender-Buhir.
eine wichtige Hafenftadt am perfifhen Golf. nehmen.

Doch Rußland hält zäh an der begonnenen Politik feft.

Auf feinen Wunfh muß im Jahr 1855 der Shah Nafreddin
Herat erobern. aber durch erneute ernfte Bedrohung feiner

Küfte fieht er fih gezwungen den Plaß wieder zu räumen.

Für die Engländer war in diefem Spiel und Gegenfpiel der

traurigfte Zug die Shlappe. die fi
e im Kampf mit den Af

ghanen erlitten. Diefer Krieg. im Jahre 1841 von dem Ge

neralgouverneur Lord Auckland unter dem Vorwand befhloffen.
den legitimen Fürften Shudjah gegen den von Rußland ge

fchüßten Ufurpator Doß-Mohammed zu verteidigen. begann mit

der Befeßung Kabuls. Da fih Shudjah unbeliebt mahte. brach
*

nah zwei Jahren eine gewaltige Empörung aus und zwang
die Engländer zur Flucht durch das tief verfhneite Gebirge.

Auf ihnen wohlbekannten :Höhen lauerten die Afghanen der

kleinen Armee auf. die fih mühfam dahinfhleppte. und um

zingelte fie. Der Führer wird gefangen und in Ketten gelegt.

Seine Demütigung genügt den Rahedurftigen niht. Er muß
zufehen. wie feine ganze Truppe wehrlos von den verfteckten

Feinden niedergefhoffen wird. Von allen blieb als einziger

ein Or. Bryon übrig. der durch merkwürdigen Zufall gerettet.

nah Indien gelangte und dort die Tatfahen berihtete.

Englands Ruhe blieb nicht aus. Kabul und Afghaniftan

wurden erobert. Da der britifhe Shüßling inzwifchen er

mordet war. gelang es mit dem früheren Ruffenfreund Doß

Mohammed einen Vertrag zu fhließen. der ihn dem ruffifhen

Einfluß entzog und dem englifchen unterftellte. Auch die meiften

Stämme des Beludfchiftan ließen fih unterjohen und gegen
ßlftor,-voltt. IWW (11.811 (1918) 8. 36
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Afghaniftan bedienen., Allein die peinlichen Erfahrungen des

Jahres 1842 kehrten. daß eine Sicherung des anglo-indifchen

*Reiches nur dann ausführbar _fei. wenn die alte Straße der

Eroberer. das Tal des Indus. vollftändig dazu gehöre. Dies
wurde zielficher in Angriff genommen. Ch. Napier befiegt zum

Zweck. den Sind - das untere Flußbecken - zu erobern.
die indifche Bevölkerung. nimmt das Gebiet in Befih und führt
der Oftindifchen Kompagnie ungeheure Schähe zu. Nun galt

es den Pendfehab. das obere Stromgebiet fich anzueignen. Es

dehnt fich bis zur nordifchen Einfallspforte aus bei dem Paß
*von Soliman. den man fo gern für immer verrammelt hätte.
Bis 1839 hatten die Bewohner des Pendfchabs unter der kräf
tigen Führung eines bedeutenden Fürften. den man den alten

Löwen des Pendfchab nannte. geftanden. Er *verfügte über eine
:gut organifierte Armee. die noch von den Franzofen ausgebildet

war. Hier hielt zum leßtenmal den Engländern in Indien

:franzöfifcher Einfluß ftand. Aber nach dem Tod des alten

'Fürften und der Ermordung einiger 'feiner Familienangehörigen

iblieb nur ein kleines Kind im Herrfcherhaus übrig und führerlos

zerfiel das Reich. Im Jahre 1849 war die Eroberung des
*gefamten Pendfchab 'vollendet und in Lahore zog *ein britifcher

'Refiden't ein.

Jedoch kaum 'war der gefamte Hindoftan auf 'diefe Art

-der Kompagnie zugefallen und die (Grenze -na'eh Tunlichkeit ge

ifichert. drohte* dem gewaltigen anglo-indifchen Reich von innen

Zheraus neue Gefahr. Die Tragödie jener großen 7Empbrttng

?rain -d'em zeitgenöffifchen Europa. 'däs mit feinen eigenen Ini
*trig'en “zu *tun hatte. nur -weni'g zum Bewußtfein. *Anf beiden

Seiten *wurde der Kampf mit -verzweifelter 'Erbitterung und

mu's'gefuchter Graufamkeit geführt, Materielle Unterdrückung

:und brutale Mißacht'ung. die ftelleuweife ?dem Islam wie den

-indifchen religiöfen Gebräuihen entgegentrat. waren die Urfachen

?des gewaltigen Aufftands. ZumBeifpiel fallen es die *indifchen
*Soldaten als Frevel empfunden 'haben die Patronenhülfen av

beißen zu müffen. als im Iahre1857 der neue Karabiner ein

geführt wurde. deffen Patronen mit Rinderfett eingefchmiert
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waren. denn *das Rind galt als heiliges Tier. Auch die

*Mufelmanen fühlten fich des öfteren gekränkt. der Fanatismus
beider Religionen wendete fich gegen die Eindringlinge.

Unvorfichtige “Beutegier überlaftete außerdem 'feit langen

Jahren das Volk. Seit dem Jahr 1830 war das Privilegium
der Kompagnie aufgehoben und der Handel in Hindoftan frei

gegeben. Um die Aktionäre zu entfchädigen. hatte' ihnen die

Regierung 10 Prozent der Einnahmen verfprohen. Vielleicht

war man. naiv geblendet von dem Prunk einiger indifcher

Fürften. in gutem Glauben getäufht über die wirkliche Höhe
.der Einkünfte. Jedenfalls hegte _die Kompagnie kein Jntereffe

mehr an dem Gedeihen des Landes und faugte es erbarmun slo's

aus. wie einft gewiffe Prokonfuln römifche Provinzen aiisge

preßt. Sie re'hnete auf die fanfte Gutmiitigke'it der Hindus.
die in tropifchen Niederungen wohnen und dadurch träumerifch*

fchlaff find. Aber ein großerTeil Indiens hat Gebirgsharakter.

"feine Landfchaft erinnert vielfach au das deutfche Mittelgebirge

und das Alpengebiet. Ähnlich wie bei uns in denBergen.
*

“wohnen dort kräftige. kampfluftige Völker. Der obere Ganges

und die Nebenflüffe feines Oberlaufs durchftrömen ein hoch

-gelegenes Land. das man als eine natürliche Feftung Indiens

anfehen kann. Von hier ging ftets d'ie Herrfhaft aus. geiftig

und weltlich.- hier hatten die *Großmogule ihren Siß. Es if
t

“für den Inder heiliges Land. Der öftlihe Teil des Gebiets

war den Engländern fhon längft anheimgefallen. 'den weftlichen
Teil mit der Hauptftadt 'Lucknow ereilte im Jahre *1855 "das

(gleiche Shickfal.

* *

j

.

Aber Prophezeihungen wurden laut. daß Indien fich bald

aus .diefer .äußerften .Demiitigung erheben werde und der Ein

Ldringling .wieder aus dem Heiligtum verfhwinde. Ein Jahr
:hundertlang fei die Prüfung nuferlegt. .die .Fremdherrfchaft habe
.mit Lord Clives Triumph -.begonnen und-.müffe nun um 185.7
-ein .Ende finden. .Was .an Kampfluftigen in Indien leben

mochte. ,wurdedurch -Sendboten aufgeftachelt. .die dem hunge'rnden

VaihMehl verteilten und jenen. die bereit waren .für Indiens
36"
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Freiheit zu kämpfen. blaue Lotusblumen gaben. die heiligen

Blüten als Shmbol von Brahmas erfter Jnkarnation.
So gelang es verfchiedene Stämme anzufenern. Sie fam

melten fich um Nana Sahib. einen von den Engländern ge
krönten Fürften, Unwiderftehlich fchien die Bewegung vom

Mai 1857 ab anzuwachfen. Nana Sahib führte feine Truppen

nach Dehli. deffen Einwohner fich anfchloffen. vertrieb die Euro

päer und zog als Herrfcher Indiens aus dem Palaft einen

Greis hervor. den lehten Nachkommen des Großmoguls. den

die Engländer dort als Staatspenfionär gehalten hatten,

Mit fcheinbarer Großmut ließ Nana Sahib die englifchen

Bewohner abziehen. machte fich felbftändig und befeftigte feine

Herrfchaft. Doch die nach Kalkutta fliehenden Engländer wurden

unterwegs in Kreuzfener genommen und vernichtet zum Jubel
der endlich gerächten Inder. Die Antwort blieb nicht aus.

Soweit revolutionäre Eingeborene den englifchen Truppen in

die Hände fielen. ftarben fi
e den Märtyrertod für die von

ihnen geträumte Freiheit. Jm untern Pendfchab wurden zuerft
die lodernden Flammen des Aufftands kräftig ausgetreten.

Graufame Exekutionen follten für alle Zeiten abfchrecken. Die:

Inder wurden ertränkt. gehängt. an die Kanonen gebunden:
und in die Luft gefihoffen. Dies bedeutete ein Vernichten der

fterblichen Hülle. das den religiöfen Anfchauungen befonders

zuwiderlief.

Nach folchen Taten zogen die energifchen Eroberer nach.

Dehli und bemächtigten fich der heiligen Stadt in fiebentägigen

wütenden Straßenkämpfen. Die leßten Sprößlinge des alten

Herrfchergefchlechts. die fich im Maufoleum der Großmogule.

einem Wunderwerk alter Kunft. verborgen hielten. gerieten in

Gefangenfchaft und wurden auf elenden Karren hohnvoll durch,

die Stadt geführt. Da fammelte fich das Volk grollend um

das Häuflein Engländer. Nur durch kaltes Blut und Ver

ftändnis der indifchen Maffenpfhchologie rettet fich der Führer.
Er zieht feinen Revolver und fchießt die wehrlofen Prinzem
nieder. Das entfetzte Volk weicht zurück. Dehli liegt zu Füßen

feiner- fchrecklichen Eroberer. Haß wütet hin und her. in dem
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noch nicht befeßten Gebieten läßt Nana Sahib alle Engländer

ohne Unterfchied von Alter und Gefchlecht niedermeßeln und

Tote-wie Sterbende zufammen in die Zifterne werfen, Doch
der Bormarfch geht weiter. Nach einem glänzenden Sieg wird

Lucknow, die letzte Stätte verzweifelter Gegenwehr. eingenommen.

In elftägigem Straßenkampf verteidigen die Inder Haus für
Haus. Damit war der Aufftand erledigt.

Als die letzten der Infurgenten in die [Berge Nepals

.zurückgefchlagen waren. befann fich die englifche Regierung auf

endgültige Reformen der Berhältniffe in Indien. Sie ging

rückfichtslos aber klug vor. denn die politifche Herrfchaft follte

'nicht mehr durch unkontrolierbare Beutegier und Brutalität

einzelner* in Gefahr gebracht werden. Durch eine Bill des

.Jahres 1858 wurde die hiftorifch merkwürdige. aber nicht mehr
zeitgemäße Kompagnie aufgelöft und Indien zur Kronkolonie

erklärt. Ein eigenes indifches Minifterium entftand. unterftüht
durch einen Nat von 15 Mitgliedern7 ein Bizekönig vertrat die

*Rechte der Krone. Das europäifche Militärkontingent wurde

'vergrößert und die eingeborenen Regimenter genoffen grund

fiihlich beffere Behandlung, der größte Fortfchritt beftand aber

darin. daß die Inder öffentliche Ämter bekeiden durften.

Durch die gerechten Maßnahmen, die Königin Viktoria

-einführte, wußte fi
e vielen Indern jenen Stolz des Engländer

tums zu geben- ähnlich demy den unterfochte Völker einft im

Römertum gefunden. Den *eingeborenen Fürften fchmeichelte
man durch den Befuch des Prinzen von Wales (1875/76). den

fie wiederum durch glänzende Fefte feierten, Am 1
.

Januar
1877 wurde zu Dehli mit Vomp das alte indifche Kaiferreich
neu errichtet und Viktoria trat feierlich die Erbfchaft, der Groß
mogule an. Erft in jüngfter Zeit fcheinen Funken der Unzu

friedenheit neu aufzuglimmen. Der Nationalitätsglaube und

mit ihm das Schlagwort vom Selbftbeftimmungsrecht der Völker

beginnt auch dort Gläubige zu gewinnen,

Mit geheimnisvollem Lächeln blicken die indifchen Buddhas.
die entfagenden und fomit nicht zu befiegenden. mit der Ge
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dankenperle auf ihrer Stirne. herab auf. Sieger und Befiegte

und das Auf- und Abfteigen einer Weltmacht nach der anderen.

dünkt ihnen ein Kleines. Blut und Gold. Ehrgeiz und Rache
nur ein vergiinglicher Traum. ein auf, und ab leuchtendes Bild

im täufchenden Schleier der Maja.

Alexander von Gleichen- Rußwurm.

1417.

Home mr Will...?
(Vor Wilfons Antwort.) - 8. Oktober.

Schwere Stunden find über uns hereingebrochen. Der

Einbruch - man kann in doppeltem Sinne von einem
folchen fprechen
- erfolgte durch die bulgarifche Front.

alfo gerade dort. wo man bis vor wenigen Monaten wohl
am wenigften Grund hatte eine folche Kataftrophe zu
befürchten. Welches die eigentliche Urfache des Zufammen

bruchs der bulgarifchen Front war. weiß man nicht. Eben
fowenig iftes aufgeklärt. warum die Bulgaren nicht die

zweifellos zu erreichende Hilfe der Zentralmächte abgewartet.

fondern es vorgezogen haben fich fofort auf Gnade und

Ungnade den Gegnern zu ergeben. Man kann nur an

nehmen. daß die Bulgaren gar zu rafch zur Überzeugung

gelangt find. ihrem Zufammenbruch werde unfehlbar dem

nächft auch jener der Zentralmächte folgen. fo daß es für fie
gewiffermaßen nur Zeiterfparnis fei. wenn fi

e

fich fofort
und unmittelbar der Entente unterwarfen und auslieferten.
Die nächfte militärifche Folge der plötzlichen Abfchwenkung

der Bulgaren war der Fall von Beraf. welchen wichtigen
Stüßpunkt in Albanien die Öfterreicher erft vor kurzem
von den Jtaliern wieder zurückerobert hatten. Wie weit

diefer Einbruch der Entente die Kriegslage noch gegen

Albanien. dann auch gegen Bosnien und vielleicht felbft bis

gegen die Donau beeinflußen wird. darüber werden uns erft
die kommenden Ereigniffe belehren. denn wir können nicht
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wiffen. welche ftrategifchen Vorteile die Bulgaren unferen
Gegnern in ihrem eigenen *Lande einzuräumen fich bereit

finden werden, Jedenfalls if
t der Abfall der Bulgaren fo

wohl objektiv wie fubjektiv ein fehr fchmerzliches Ereignis.

_ Zuerft waren die Bulgaren bekanntlich neutral geblieben

und es gilt als Tatfache. daß die erfte öfterreichifche Offen

five gegen Serbien hauptfächlich an der Haltung Bulgariens

gefcheitert ift. Die Bulgaren hatten „- diefer Auffaffung
zufolge - in jenem kritifchen Moment die Serben ihrer
fortdauernden Neutralität verfichert und fo den letzteren es

ermöglicht. ihre bis dorthin zur Bewachung der bulgarifchen

Grenze verwendeten Truppenteile unvermutet den Öfter

reichern entgegenzuwerfen und diefelben zum fchleunigen.

verlnftreichen Rückzug zu zwingen. Während der zweiten

Offenfive gegen Serbien dagegen haben die Bulgaren fich
dem gemeinfamen Siegeszuge der deutfchen und öfterreichifchen

Truppen angefchloffen. fi
e

haben dann ferner auch an der

Niederwerfung Rumäniens erheblichen Anteil genommen. im

'

letzten Frieden von Bukareft fich dafür Siliftria und die

Dobrudfcha zufprechen laffen. und feither gab fich die breite

Öffentlichkeit dem Glauben hin. an den Bulgaren die ver

läßlichften Bundesgenoffen zu haben. Plötzlich nun find

fi
e aus der gemeinfamen Front. in der fie bisher geftanden.

ausgebrochen. und zur Zeit find wir nicht einmal abfolut
ficher. ob fich ihre Waffen nicht nächftens gar direkt gegen

uns umkehren werden, Sie haben endlich den König

Ferdinand. dem fi
e fo Vieles. wenn nicht Alles. was fi
e

jeht find. verdanken. zur Abdankung genötigt und den b
e

kanntlich ..weggetauften“ Prinzen Boris auf den Thron
gefeht. Der junge König hat auch gleich in feiner Antritts

proklamation nicht verfehlt fich als Kind des orthodoxen

Glaubens in Erinnerung zu bringen und damit darzntun.

daß in der Frontbruchgefchichte die Einwirkung des Ortho

doxismus mindeftensebenfalls eine. wenn nicht die vor?

wiegende Rolle gefpielt hat.
Deprimierend lauten auch die Nachrichten aus Paläftina
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und Syrien. Nach Jerufalem if
t jeßt auch Damaskus in

die Hände der Gegner gefallen und damit fcheint die Bagdad

linie ernftlich bedroht. wenn nicht bereits verloren zu fein.
da Mefopotamien den Türken bekanntlich fchon früher ent

riffen worden ift. Mithin if
t

auch die künftige Haltung der

Türkei in Frage geftellt.

Faft gleichzeitig hat die Sowjet-Regierung den Brefter
Friedensvertrag gekündigt. Diefe Kündigung fcheint zwar
mit den bulgarifchen und ihrifchen Vorgängen keinen näheren
Zufammenhang zu haben. aber eine Befeftigung der guten

Beziehungen zu Großrußland liegt darin natürlich auch nicht,

Auch die Oftfragen alfo. wie man fi
e

zuleßt genannt hat.

können eventuell wieder aufgerollt werden. wobei es nur

teilweife Beruhigung gewährt. von dem Vormarfch der

Engländer. Japaner. Ehinefen und Amerikaner in das innere

Rußland jeßt nichts mehr zu vernehmen. _

Die fonftige Kriegslage fcheint freilich keineswegs ver

zweifelt zu ftehen. So bedauerlich e
s

auch felbftverftändliah

ift. daß Hindenburg große Teile des eroberten Gebietes hat

aufgeben müffen und kilometerweife auch jetzt da und dort

preisgeben muß. fo wird andererfeits die Ausficht der Gegner.

die deutfche Front zu durchbrechen - und nur ein folcher
Erfolg wäre entfcheidend -- von Tag zu Tag geringer;
trotz der großartigften Anftrengungen will und wird den

Feinden der erfehnte entfcheidende Schlag hoffentlich nicht

gelingen. Dennoch aber können wir uns auch hier nicht

verhehlen. daß die faft täglichen Erfolge der Gegner in

allen Feindesländern als fortdauernde Siege ausgegeben

und bejubelt werden. daß dadurch die Kriegsftimmung bei

den Feinden immer neue Anfachung. die Friedensftimmung

dagegen immer neue Rückfchläge erfährt. Und ebenfowenig

endlich können wir überfehen. daß in der inneren Front
die fchon früher beftandenen Meinungsverfchiedenheiten jeht

viel lauter zum Ausdruck kommen. als der gemeinfamen

Sache dienlich fein kann. 1

Kein Zweifel alfo. es find fchwere Stunden über uns
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hereingebrochen. Und der Ernft diefer Stunden wird noch

wefentlich erhöht durch das Vermittlungsanfuchen. das die

Regierungen der Zentralmächte in diefen Tagen an den

Präfidenten Wilfon gerichtet haben. Denn wenigftens dem

Schein nach kann diefes Anfuchen nur fagen wollen. daß

auch die Regierungen felber die Hoffnung aufgegeben oder

verloren haben. bloß aus eigener Kraft in diefem fchweren
Strauß zu einem guten Ende zu kommen, Bekennen wir

es ganz offen: die an Wilfon gerichteten Noten mit der

Bitte um Friedensvermittlung haben äußerlich mit einem

förmlichen Kotau vor Wilfon eine verzweifelte Ähnlichkeit.

zumal in diefen Noten auch die rückhnltlofe Unterwerfung

unter die von Wilfon bei verfchiedenen Gelegenheiten auf
geftellten Friedenspunkte ausdrücklich ausgefprochen if

t.

Zum Glück jedoch trügt der Schein auch diesmal und

es kann als eine mindeftens fehr parteiifche Übertreibung be

klagt werden. wenn die Kreuzzeitung fagt. über dem Deutfchen

Reichstagsgebäude wehe jeht ftatt der fchwarzweißroten einfach
die weiße Flagge, Alle diefe Auffaffungen und Darftellungen

gehen offenfichtlich von der Parallele mit 1870 aus. Es

if
t

nicht zweckmäßig. auf diefes Thema näher einzugehen.

So viel aber muß doch gejagt werden: diefe Parallele b
e

fteht nicht und es heißt alle Tatfachen verfchieben. wenn

man durchaus folche Parallelen konftruieren will.

Mit den Wilfon'fchen Bedingungen verhält es fich doch _

fehr bedeutend anders. als nach dem erften oberflächlichen

Schein zu urteilen wäre. Nach dem ganzen Zufammenhang

der Dinge. foweit derfelbe bisher erkennbar vorliegt. kann

der Gedankengang Wilfons kaum anders als in der Weife
gedacht werden: Vielleicht nicht gleich von Anbeginn an.

aber doch bald nachdem die Konturen des Weltkrieges fich

deutlicher abzuzeichnen begonnen hatten. hat i
n Wilfon der

Wunfch fich geregt. von der einen oder andern Seite als

Vermittler. als Schiedsrichter angerufen zu werden. Und

da diefer Wunfch von keiner Seite erfüllt worden ift. Wilfon
wohl gar eher beforgen mußte. bei der Schlußentfcheidung

d
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ganz übergangeu zu werden. fo hat* er befhloffen. fih mit
Waffengewalt als Schiedsrichter aufzudrängem Alle feine

Kundgebungen der letzten Monate find von dem Gedanken

getragen. daß nur er und niemand fonft. insbefondere auch
der Papft niht im Stande fei. einen wirklichen Frieden

herbeizuführen.

In der Tat find - beifpielsweife - feine vierzehn
Punkte weder der Form noch dem Inhalt nah das. was
man unter Kriegführenden Friedensbedingungen zu nennen

pflegt. Es find Friedensbedingungen. ja
.

aber nicht _einfeitige.

fondern die vierzehn Punkte wenden fih an- beide Seiten.
fie find folglich eher als Vermittlungsvorfhläge denn als

Friedensbedingungen zu bezeichnen. Diefe vierzehn Punkte
legen niht bloß den Zentralmächten fondern auh der En

tente Bedingungen auf. und zwar Bedingungen. die rück

haltlos zu erfüllen der Entente auf der einen Seite gewiß

niht minder_ peinlich fallen mag als etwa den Zentralmächten
auf der anderen Seite. Punkte wie das fogenannte Selbft
beftimmungsreht der Völker. die Freiheit der Meere. der

Verzicht auf jedeArt von Wirtfhaftskrieg. wenn damit

wirklich Ernft gemacht wird. müffen die Ententemächte -
man denke an Irland. Algerien. Tunis. Egypten ufw.;
modern-nationale Autonomiften gibt es ja überall. felbft in

Syrien. es bedarf dazu niht einmal folcher Individuen wie

Mafaryk und Genoffen - noch viel empfindlicher treffen
als die Zentralmächte.

Hinfichtlich der Zentralmächte kommt hiebei auh fehr

wefentlich *in Betracht. daß die in den vierzehn Punkten

enthaltene Forderung der unbedingten Räumung des ganzen

ruffifhen Gebietes feit dem 18. Januar. wo diefe Punkte
aufgeftellt wurden. einen gänzlich veränderten Charakter

angenommen hat; damals war diefe Forderung einfah un

erfüllbar. heute ftehen diefe Dinge ganz anders. ja heute

kehrt fih diefe Forderung fogar gegen - Wilfon felbft.
In Deutfhland müffen natürlich vor allem die Punkte

betreffend Elfaß-Lothringen und die Kolonien Anftoß er



Kotau vor Wilfon? 527

regen. Aber auch da kommt alles auf die Deutung uud

die anderen Umftände an, In den vier Punkten. die Wilfon
am 12. Februar auf die vorausgegangenen Reden Czernins
und Hertlings. formuliert hat. verwahrt er fich. fehr nach

drücklich dagegen. daß Völker und Provinzen einfach wie

Schach'figuren herumgefchoben werden. Auch feiue- Rede

vom 27. September enthält wieder eine folche Verwahrung.

Wenn außerdem. wie Wilfon ja will. alle Meere frei. alle

Wirtfchaftskriege ausgefchloffen. allgemeine Abrüftung ein

treten und allgemeine Schiedsgerichte eingeführt werden follen.

fo büßen alle* derartigen Befißfragen viel an Bedeutung ein.

manche mögen geradezu zur Bedeutungslofigkeit herabfinken.

Freilich eben nur: wenn.

Es if
t gewiß überflüffig. diefe Beifpiele noch zu ver

mehren oder gar auf alle Friedenspunkte. die Wilfon im Laufe
feines erften Kriegsjahres ausgefonnen hat. einzugehen. die an

geführten Beifpiele genügen ficherlich zur Begründung unferer
Aufftellung. daß die Noten. mit welchen die Zentralmächte
die Friedensvermittlung Wilfons anrufen. durchaus keinen
Kotau vor Wilfon bedeuten. fondern daß Wilfon in diefen

'

Noten nur beim Wort genommen wird.

'

Wilfon hat es im vorigen Jahre abgelehnt die Friedens
aktion des hl. Vaters zu unterftüßen; alle Vorfchläge des

Papftes waren ihm ungenügend. Er hat damit auch feiner
feits alles getan. was er tun konnte. um diefe Aktion zum,

Scheitern zu bringen. Seine fehr lange Antwortnote war

eben nur ein ebenfo lang gedehntes Nein. Ieht nun 'if
t

ihm

unnmfchränkte Gelegenheit geboten feine am päpftlichen

Vorfchlag geübte Kritik durch eigene pofitive _Leiftung zu
rechtfertigen. Wir brauchen die Ausreden nicht zu beachten
und noch weniger zu qualifizieren. die ihm jeßt fchon von

bekannten Stellen in Paris und London aus'fuggeriert
und fouffliert werden. wir kennen fi

e bereits aus feiner vor

jährigen Kritik. Aber die heurige Situation if
t nicht mehr

die vorjährige; Wilfon felbft hat fich mittlerweile und in

erfter Linie durch feine Ablehnung der päpftlichen Friedens
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aktion in ganz andere Umftände begeben. die ihm auch eine

ganz andere Verantwortung auferlegen.

Heute liegt das Schickfal. das Wohl und Wehe von

ungezählten Millionen Gottesgefhöpfen in feiner Hand. Er

hat es fo haben wollen. Sein Wille if
t

ihm gefchehen.

Die Welt erwartet feine Entfcheidung. *.)-1.

14171.

Denkt-her Yarlamentarismnz und Friedenskirche.

Mit dem 30. September 1918 ward die Deutfche Reichs
leitung in eine parlamentarifhe Regierungsform umgewandelt.

Der Mehrheitswille des Deutfchen Reihstags if
t Regierungs

faktor und das Programm der Mehrheitsparteien bildet die

Grundlage der Regierungspvlitik. Keine Entwicklung hat

dazu geführt. Es if
t fprunghaft eingetreten. was man da

vor fich fieht. als ein Erzeugnis der Kriegsnot. das ge

fchaffen if
t

durch den Zwang die innere Front feftzuhalten
durch Beteiligung der Sozialdemokratie an der Reihsleitung.

Eine enge Fühlung zwifchen Reichstag und Reihsleitung

war auch zur Friedenszeit ein Gebot der Notwendigkeit.

Schon die konftitutionelle Monarhie follte kein Obrigkeits

ftaat mehr fein im engeren Sinn diefes Begriffs. fi
e

if
t auf

die rege Verftändigung zwifhen Herrfher und Volk ange

wiefen. Daß Regierungen vom Volke ifoliert und niht von

der Lebenskraft des Volkes befruchtet wurden. if
t in jedem

deutfhen Bundesftaate zu allen Zeiten des Verfaffungs

lebens zu beobahten gewefen. Der Krieg hat jedoch hier
einen gänzlichen Umfchwung gebraht. Zuletzt war man zur

fogenannten „Parlamentarifierung“ gekommen. einem Werk des

Reichskanzlers Grafen Hertling. der auf dem Boden des

beftehenden Verfaffungsrechts die Berufung von Parla
mentariern in Reihsleitung und preußifche Regierung durch'
die Krone erwirkte und fo ein' engeres Einvernehmen zwifchen
Reihsleitung und Reichstag herftellte.
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Jetzt haben wir den Parlamentarismus felbft. der für
die Außenftehenden völlig unerwartet gekommen und felbft
von demengeren Kreis der führenden Reichstagsabgeordneten

noch nicht vorausgefehen worden ift. Nach der inneren

Krife vom 24. Juni bis zum 12. Juli. die Graf Hertling
mit ganz außerordentlichem Gefchick und mit vollem Erfolg

beigelegt hatte
- es handelte fich damals um die Be

reinigung der Kühlmannkrife - herrfchte wieder Ruhe.
Dann aber trat ein ungünftiger Wechfel der militärifchen
Lage ein. den die Sozialdemokratie ausnützte um mit ver

ftärktem Druck ihre Forderungen für Demokratifierung des

öffentlichen Lebens geltend "zu machen. während unter den

bürgerlichen Parteien die Wünfche fich intenfiver regten. dem

fozialiftifchen Doppelfpiel als Mehrheitspartei und Oppofitions

partei ein Ende zu machen. _ Es if
t

für zu fpät und auäj für

nicht möglich befunden worden die Sozialdemokratie von der

Mehrheitsgruppierung auszufondern. Die Rückficht auf die

Verhältniffe der notwendigen Kriegsinduftrien und den ftark
gelockerten inneren Zufammenhalt ließ das nicht zu. alfo
blieb bloß der andere Weg übrig Sozialdemokraten in die
Reichsleitung einzugliedern. damit alle Mehrheitsparteien an

der Verantwortung teilnähmen.

Nach der Niederwerfung Rußlands galt es als ausge

macht. daß der Einfrontenkrieg an der Weftfront durch den

Sieg der deutfchen Waffen beendigt werden könne. Mit
dem 21. März feßte die deutfche Offenfive im Weften ein.

welche mit glänzenden Erfolgen in Paufen weiter getragen

wurde. Am 15. Juli holte die deutfche Oberfte Heeres
leitung zu einem neuen großen Schlag aus. der. wäre er

gelungen. Paris unter das Nahfeuer der deutfchen Gefchüße
gebracht und das militärpolitifche Problem einer ftrategifchen

Löfung wohl rafcher entgegen geführt hätte. Aber fchon
am 18. Juli war es erkennbar. daß der große Wurf nicht
gelungen war. Man hatte vielleicht das eigene Vermögen
überfchäßt und das der Gegner unterfchäßt. Die deutfchen
Armeen wichen feitdem nach und nach zurück. fi
e

mußten auch



530 Deutfcher Parlamentarismus

- folche Stellungen räumen. 'von denen fi
e -am 21. März aus

gegangen waren. Von der höchften *Höhe des *Erfolges ein

jäher Abfturzl Die dadurch gefchaffene tiefernfte Situation
wurde noch zugefpiht durch den 'Abfall Bulgariens. das mit

der Entente feinen *Frieden macht und bereit if
t gegen die

Türkei zu kämpfen. Die Errungenfchaften der Balkanfiege

find in Frage geftellt. die Türkei. welche auf den außer

europäifchen Kriegsfchauplähen fchwere Niederlagen erlitten

hat. läuft Gefahr von den Mittelmächten a'bgefchnitten zu

'

werden und für die Entente eröffnen' fich im Offen Kriegs

möglichkeiten. welche große Gefahren für die Mittelmäihte

in fich bergen.
- *

'

Bei diefer Verfchlimmerung der Kriegslageltraten die

innerpolitifchen Schwierigkeiten von neuem und in weit ver

fchärfter Weife hervor. Die fozialiftifche Vreffe. welehe in
.den vier *Kriegs'jahren das Feuer innerer Aufregungen nicht

hatte erlöfchen laffen. fehte ihre Kritik fort und wandte fiih
mit aller Entfthiedenheit gegen den Reichskanzler Grafen
Hertling felbft. weil auch unter feiner -Aegide nach ihrer
Auffaffung 'den militärifchen Faktoren ein Einfluß auf die

Reichspo'litik gewährt werde. 'der ihnen nicht zuftehe. Einzelne
bürgerliche Blätter gefellten fich zu dieferAgitation. namentlich
die 'Berliner Freifinnsr'ichtung der' eiiie-nee ieraäiita. Be

fönders auffallend war 'die Beteiligung des *nationallibe'rulen
Leipziger 'Tageblattes. das am 8

.

September fich aus Wien

melden ließ. *man fpreche in dortigen politifchen 'Kreifen

davon. daß fich in *den leitenden Stellen -in Deutf'chland
wie *in Öfterreich-Ungarn wichtige 'Veränderungen vollziehen

wiirden. und zwar werde in Berlin Graf Hertling *zuriiäe
treten. Bezeichnend 'war-die Hinzufügung. demnächft würden

die Abgeordneten Scheidemann :und Erzberger als Vertreter

ihrer Parteien *in *die Rei'chsleitung eintreten. 'Die Boffüche

Zeitung (Berlin) vom 9. September gab das xwieder und

fügte hinzu. *Änderungen *in der Reichsleitung dürften wohl

ficher zu erwarten fein. 'Die Kölnifc'he Zeitung") :trat :dem

1
) Nr, 839 vom 9
.

Sept. 1918.

k
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fch'ärfftens entgegen. Es verdient :dauernd feftgehalten zu
werden. was das nationalliberale Organ 'fchrieb:

..Da haben wir wieder einmal. und zwar diesmal aus
dem Ausland herüber geleitet. das Spiel der Gerüchte. zu allen
Zeiten beliebt. aber heute ein höchft bedenkliches Spiel._ Man
fragt fich vergebens. ob deutfche Politiker jetzt. da der 'Ubermut
des Verbandes keine Grenzen mehr kennt. verantworten können.
die Vorausfeßung zu wecken. als ob wir uns einer
neuen Krifis näherten. Tatfächlich liegen für eine folche
keinerlei Anzeichen vor. Die gefchickte parlamentarifche Hand
des Grafen Hertling hat fich wirklichen Schwierigkeiten gegenüber

fo bewährt. daß man diefe Fähigkeit des Kanzlers gerade heute

nicht unterfchäßen follte. Es unterliegt auch keinem Zweifel. daß
der Kanzler auch dem Auslande gegenüber ein Anfehen befitzt.
daß es unmöglich fein follte und fein wird. auf dem Wege der

Stimmungsmache diefe Stellung zu erfchütteru. Worauf es
aber vor allem ankommt. ift. daß es ein politifcher Unfug

if
t in der gegenwärtigen Zeit mit dem Gedanken einer Regie

rungskrife zu fpielen. Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun.
als die Gegenfäße. die Graf Hertling mit feiner reifen Erfah?
rung .und Gefchickli'chkeit zu überbrücken weiß. aufzureißen.
Einigkeit. politifche 'Difziplin. Zurückftellung der
Gegenfäße. das 'ift die Lofung des Tages. und diejenigen.
die Krifengeriichte auch nur weiterreichen. verftoßen aufs Lf'chwerfte
dagegen.“

i
_

Diefe die Bedeutung .Hertlings zutreffend .würdigende
und die Lage richtig charakterifierende Berliner Auslaffnng

in der Kölnifchen Zeitung blieb nicht ungehört. die gefamte

,bürgerliche Preffe. mit den oben feftgeftellten Ausnahmen.
ging gegen die Krifenmacherei vor. Auch die ..Liberale

Korrefpondenz“. das in Berlin erfcheinende Organ der Fort
fchrittlichen Volkspartei. brachte eine folche Kundgebung und

erklärte darin unter dem 14. September. die Mehrheits
parteien hätten mit diefen Treibereien nichts zu tun.

Am 18. September lag eine Kundgebung des aus dem

Zentrum .hervorgegangenen Reichstagspräfidenten Fehrenbach

vor. der bei einem Befuche in Ravensburg einem Vertreter

der Zentrumspreffe erklärte. er fehe keinen Grund. von einer

,Hertlingskrife zu reden. Graf Hertling habe die Kanzler

fchaft übernommen in Übereinft'immung mit der politifchen
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Mehrheit des deutfchen Volkes. Andererfeits fe
i

er bemüht

gewefen zum Ausgleich der anderwärtig vorhandenen Wünfche
und Beftrebungen beizutragen. Dadurch feien zweifellos
..gewiffe Strömungen auf der Seite der Mehrheitsparteien“

entftanden. Jetzt aber. wo über die Friedensziele zwifchen
-

den maßgebenden militärifchen und politifchen Kreifen Mei

nungsverfchiedenheiten nicht mehr beftehen. läge irgend ein

Anlaß zu Bedenken gegenüber der Kanzlerfchaft Hertlings

nicht mehr vor. Diefe Äußerungen Fehrenbachs decken fich
mit den auch in 'der Publiziftik vertretenen Auffaffungen

und müffen. da fi
e die Verhältniffe gut charakterifieren. im

Auge behalten werden.

Am 24. September brachte dann die „Germania“

(Nr. 445) folgende offizielle Meldung über die Haltung der

Zentrumsfraktion:

..Wie die anderen Reichstagsfraktivnen. hat fich geftern

auch die Zentrumsfraktion in längeren Beratungen mit der

politifchen Lage befchäftigt. Sie if
t

dabei. wie wir erfahren.
einftimmig zu dem Befchluß gekommen. fich an einer Agitation

gegen den Reichskanzler nicht zu beteiligen. Sie würde aber

nichts dagegen einzuwenden haben. wenn Sozialdemokraten in

die Regierung eintreten wollten. Da ohne das Zentrum eine

Linksmehrheit nicht gebildet werden kann. dürfte damit die po

litifche Lage im wefentlichen geklärt fein.“

Man weiß. daß Reichskanzler Graf Hertling einer

folchen Kooperation mit den Sozialdemokraten unter den

gegebenen Veohältniffen nicht gerade abgeneigt war. Allein

an diefer Frage hat fich eine Krifis entwickelt. die zum
Rücktritt des Grafen Hertling und zur Einführung des

parlamentarifchen Syftems führte.

An124.. 25. und 26. September tagte der Haupt

ausfchuß des Reichstages. Reichskanzler Graf Hertling hielt
eine allgemein einleitende Rede. welche die Volksftimmung

anregen follte. Staatsfekretär v. Hinhe und Vizekanzler

v. Payer gaben die in den böfen Ereigniffen gebotenen Auf

fchlüffe. In einer zweiten Rede am 26. September fagte
Graf Hertling wefentliche Änderungen auf dem Gebiete der
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-Zenfur und des Vereins- und Verfammlnngsrechtes' zu. Er

führte folgende Eventualitäten vor: Einen Eingriff der

Kommandogewalt. durch die die Zuftändigkeit des Militär

befehlshabers eingefchränkt würde. oder eine Anderung der

beftehenden Gefehgebung in der Richtung. daß die den mili

tärifchen Jnftanzen feither allein zugewiefenen Aufgaben. je

nach deren Charakter. zwifchen diefen und den in Friedens

zeiten berufenen bürgerlichen Behörden geteilt würden. oder

endlich die Einführung ausreichender bürgerlicher Elemente

in die lehtlich zur Entfcheidung berufenen Stellen. Beim

Zufammentritt des Reichstags im November follte eine allen

berechtigten Klagen entfprechende Änderung in die Wege ge

leitet fein. Das war eine höchft befriedigende Zufage. die

im Zentrum mit lautem Beifall aufgenommen wurde. Für
die Außenwelt fchien der Ausgleich gegeben zu fein. So
wurde es auch in der Tagespreffe aufgefaßt. wenngleich die

fozialdemokratifchen Organe in kritifchen Äußerungen fort

fuhren und befchleunigte Demokratifierung und eine Deklara

tion der Kriegspolitik in ihrem Sinne verlangten")

Am 28, September befuchte Reichstagspräfident Fehren

bach den Reichskanzler. Man kennt den Jnhalt der Unter
redung nicht. Aber man geht kaum fehl in der Annahme.

daß in der Befprechung neben der gefahrdrohenden äußeren

Lage auch die inneren Gefahren behandelt wurden. Die

Notwendigkeit der Verhinderung großer Streiks in den

Kriegsinduftrien fcheint unter den bürgerlichen Parteien die

Auffaffung beftärkt zu haben. daß ein. rafches Tempo der

innerpolitifchen Entwicklung und eine fchleunige aktive Friedens

zielpolitik erforderlich fe
i

zur Einverleibung der Sozial
demokratie in den Regierungskonzern. Wieweit das durch

die Befprechung des Reichstagspräfidenten mit dem Reichs

kauzler durchleuchtete. if
t

nicht bekannt. Bis dahin konnte

1
)

Nach einem im „Vorwärts“ (Nr. 263 vom 24. Sept. 1918) be

kannt gegebenen ..Mindeftprogramm“ der Sozialdemokratie als

Bedingung für ihren Eintrit in die Regierung.

Hifi-mmol“. Blätter anni( (1918) 8. Z7
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von einer Kanzlerkrifis nicht gefprochen werden. Nunmehr
trat fi

e ein.

Reichskanzler Graf Hertling reifte ins Große Haupt

quartier, Als am 30. September nachmittags 2 Uhr der

Hauptausfchuß des Reichstags zufammentrat. gab Vizekanzler
von Payer den höchft bedeutungsvollen und vielfagenden

Erlaß des Kaifers an den Reichskanzler. von Lehterem gegen

gezeichnet. bekannt:

Erlaß des Kaifers an den Reichskanzler:
Euer Exzellenz haben Mir vorgetragen. daß Sie fich nicht

*

mehr in der Lage glauben. an der Spitze der Regierung zu
verbleiben. Ich will Mich Ihren Griinden nicht verfchließen
und muß mit fchwe rem Herzen Ihrer weiteren Mitarbeit
entfagen. Der Dank des Vaterlandes für das von Ihnen
durch Ubernahme des Reichskanzleramtes in ernfter Zeit ge

brachte Opfer und die von Ihnen geleifteten Dienfte bleiben

Ihnen ficher. z

Ich wünfche. daß das deutfche Volk wirkfamer als
bisher an der Beftimmung der Gefchicke des Vater
landes mitarbeite, Es ift daher Mein Wille. daß Männer.
die vom Vertrauen des Volkes getragen find. in weitem Um

fang teilnehmen an den Rechten und Pflichten der Regierung.

Ich bitte Sie. Ihr Werk damit abzufchließen. daß Sie die
Gefchäfte weiterführen und die von Mir gewollten Maß
nahmen in die Wege leiten. bis Ich einen Nachfolger ge
funden habe. Ihren Vorfchlägen hiefür fehe Ich entgegen.

Großes Hauptquartier. 30. September 1918.
gez. Wilhelm l. l?,

gegengez. von Hertling.
Die Aufgabe des Reichskanzlers wurde in feinem Auf

trage fofort vom Vizekanzler von Payer in Angriff ge
nommen und gefördert. Am 4

.

Oktober kam die endgiltige

Entlaffung des Grafen Hertling aus feinen Ämtern und

die Ernennung des Prinzen Max von Baden zum Reichs

kanzler. preußifchen Staatsminifter und Minifter der aus

wärtigen Angelegenheiten!)

1
) Sonderausgabe des Deutfchen Reichsanzeigers vom 4
.

Oktober

mittags. ij
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Der Erlaß des Kaifers vom 30. September if
t der

Markftein einer neuen Zeit, Graf Hertling. der fih außer
ftande fah die Wandlung mitzumahen. fi

e aber angeraten hat.

iftzurückgetreten und an feine Stelle ift. vom Reihstagspräfi
denten Fehrenbah ausfindig gemacht und von den Mehr
heitsparteien des Reihstags auf den Shild erhoben. Prinz
Max von Baden Reihskanzler geworden. Ihm zur Seite

ftehen eine ganze Anzahl von Staatsfekretären und Unter

ftaatsfekretären aus den Mehrheitsparteien. die zu diefen
Amtern von ihren Parteien entfandt und vom Kaifer er

nannt worden find. Auh in Preußen foll ähnlih vorge

gangen werden. Im Reihe kann man niht mehr von
„Parlamentarifierung“ fprehen; es ift der Parlamentarismus

felbft in feinem wefentlichen Inhalt. Die Befeßung der
leitenden Stellen if

t das Werk der gegenwärtigen Mehrheits
gruppierung. die auh ein Regierungsprogramm vereinbart

und fih mit den leitenden Männern darauf verpflihtet hat.
wobei Kaifer und Bundesrat ganz ausgefhaltet erfheinen.
Das if

t alles abgegangen ohne revolutionären Umfturz.

ohne Blutvergießen. ja felbft ohne Verfaffungsänderung.

Es ift eine Umwälzung tiefgreifender Art. zu der man in
Friedenszeiten niht in Dezennien gelangt wäre. Der Welt

krieg hat die Struktur im Innern. welche die der konftitu
tionellen Monarhie unter Abgrenzung von Legislative und

Exekutive mit lebenskräftiger monarchifcher Führung war.
völlig verändert. die Demokratifierung hat an Breite außer

ordentlich zugenommen und fo ift. beim Abftieg von der

ftolzen Höhe weltgefchihtlicher Waffentaten. i
n der Not des

Reihes der Parlamentarismus niht als gefhriebenes Ver

faffungsreht. fondern nach Art -des ..Gewohnheitsrehts“
zugeftanden worden.

'

In feiner Programmrede vom 5
.

Oktober 1918 fagte

der Reihskanzler Prinz Max von Baden:

„Ich bin überzeugt. daß die Art. in der jetzt die Reihs
leitung unter Mitwirkung des Reihstages gebildet worden ift.
nihts Vorübergehendes darftellt. und daß im Frieden eine Re

37*
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gierung nicht wieder gebildet werden kann7 die fich nicht ftiifzt

auf den Reichstag und die nicht aus ihm führende Männer

entnimmt. Der Krieg hat uns über das alte vielfach zerriffene
Varteileben hinausgeführt, das uns fo fehr erfchwertef einen

einheitlichen entfchloffenen polititifchen Willen zur Durchführung

zu bringen. Mehrheitsbildung heißt politifche Willensbildung
und ein unbeftreitbares Ergebnis des Krieges ift, daß in Deutfch
land zum erften Male große Parteien fich zu einem feften ein

heitlichen Programm zufammengefchloffen haben und damit in

die Lage gekommen find7 das Schickfal des Volkes von fich aus

mitzubeftimmen. Diefer Gedanke wird niemals erlöfchen, diefe
Entwicklung wird niemals rückgängig gemacht werden“

'

Zuvor hatte Vräfident Fehrenbach bei Eröffnung der

Reichstagsfißung nach herzlichen Worten des Abfchieds für
den Grafen Hertling und freundlicher Begrüßung des neuen

Reichskanzlers bemerkt:

„Eine neue Zeit if
t im politifchen Leben des deutfchen

Volkes ungebrochen. Es ift felbftberftiindlich7 daß manche Kreife
im Hinblick auf die großen Taten der Vergangenheit diefer
neuen Zeit kritifch, zögernd„ fogar ablehnend gegenüberftehen,
Von diefer neuen Zeit erhoffen wir eine verföhnende und klä
rende Wirkung. Ihre Geburtsftiitte if

t

ihr heiligfter Boden

auf den Schlachtfeldern und in den Schüßengriibenf auf der

heimifchen Arbeitsftättef wo jeder Deutfche ohne Unterfchied
alles Gut und Blut daraufth für des Vaterlandes Wohl.“'
Die hier angeführten Auslaffungen fehen die neue Re

gierungsform des Deutfchen Reiches als ein naturgemäßes

Produkt der Entwicklung an und leiten daraus die Beftan
digkeit des deutfchen parlamentarifchen Shftems ab. Daneben

befteht die andere Auffaffung, daß der neudeutfche Parla
mentarismus ein durch die Sozialdemokratie abgenötigtes

Noterzeugnis der Kriegslage ift, dem bisher weite Kreife der

Gebildeten ablehnend gegeniiberftehen und an dem das Volk

nicht mit jener Anteilnahme beteiligt ift- die man annehmen

zu können vermeint.

Das Volk wünfcht fehnfüchtig den Frieden herbei, Das

fteht im Mittelpunkt feines Lebens und Webens. Es if
t

teils durch den Gang der Ereigniffe, teils durch die Irr
gänge der Volitikf dann aber durch die unfagbaren Leiden
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die es zu erdulden hat. in eine Stimmung gekommen. die

durh eine Änderung der Regierungsform niht anfgerichtet

wird. wenn dadnrh niht das Kriegsende herbeigeführt wird.

Die Ermunterungen aus dem warmen Zimmer der Redak

tionen zum Ausharren bis zum äußerften und zum Kampf

bis zum letzten Blutstropfen find fehr gut gemeint. aber fi
e

verfangen leider niht überall. Das Volk gibt fich in diefer

Stimmung _zugleich einem fchroffen Radikalismus hin. der.

es muß das einmal offen ausgefprohen werden. Erfchütte

rungen zuftrebt und der außerdem in Süddeutfchland fih
mit befonderer Schärfe gegen Norddeutfhland wendet. allwo

fich die Kriegsgewinne anhäuften und die ganze Kriegs

bewirtfchaftung konzentriert ift. Stärker denn je fteht der

Partikularismus da. Nach dem Kriege und wenn er noch

fo gut beendigt werden kann. wird man mit ihm zu rehnen

haben. zugleich mit der Kooperation eines weitgreifenden

akzentuierten Antifemitismus. In diefer Volksftimmung zieht
der Faktor. dem es gelingt das Volk aus dem Meer von

Blut und Tränen herauszuführen. die Volkskreife an fich,
gleichviel ob es ein Diktator oder die Demokratie ift. Der
Erfolg if

t allein entfheidend.

_ Die neue Reihsleitung hat fofort den Präfidenten
Wilfon erfuht die Herftellung des Friedens in die Hand zu

nehmen und einen Waffenftillftand herbeizuführen. Sie
nimmt das von Wilfon in feiner Kongreßbotfchaft vom

8,Ianuar1918 und in feinen fpäteren Kundgebungen auf

geftellte Friedensprogramm an. Öfterreich-Ungarn und die

Türkei haben den gleichen Schritt getan. Wilfon if
t

alfv
als anhith manch anerkannt. Statt daß die deutfhe
Preffe diefes Vorgehen fo hinnimmt. wie es fich äußerlih
gibt. find fhon wieder einige Zeitungen bei der Hand die .

Aktion zu trüben. Man erweckt-den Verdacht. daß fi
e niht

der Initiative der neuen deutfchen Reihsleitung entfprungen.

fondern ein Produkt des Drucks der Bundesgenoffen fei.
Und auh das Programm Wilfons wird differenziert. Haben
denn diefe Neuigkeitskrämer. die immer zeigen müffen. wie
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gut unterrichtet fi
e find. nicht foviel Selbftzucht den Mund

zu halten. folange Wilfon noch nicht endgiltig gefprochen hat?
Man muß heute der Reichsleitung auf parlamentarifcher

Grundlage durchgreifenden Erfolg wünfchen. Wenn er ihr
nicht befchieden würde. bliebe es im Volksurteil am Parla
mentarismus hängen. Das liegt in der Sache und außer
dem werden die Gegner des Parlamentarismus es nicht an

fich fehlen laffen das Jhrige dazu zu tun.

Jn der fozialdemokratifchen Preffe heißt es immer._die
Demokratie ift der Friede, Für die franzöfifchen nnd eng

lifchen Demokratien if
t jedoch gefchichtlich das Gegenteil er

wiefen und die Beraubung Spaniens durch Nordamerika

hat auch von den Amerikanern die demokratifche Arabeske

weggezogen. Der fozialiftifche ..Vorwärts*") macht jetzt.

nachdem fein Regierungsideal obenan gekommen ift. vor

fichtiger Weife Vorbehalte. Der Begriff der Weltdemokratie

müffe richtig verftanden werden: ..Jede durch Mehrheits
willen vergewaltigte Einzel- oder Volksperfönlichkeit hat um

der Demokratie felbft willen die Notwehrpflicht der Ver

zweiflung“. fagt der „Vorwärts“ Soll das das Horofkop
der neuen Regierungsweife in Deutfchland fein?

Wie'fteht es mit der Selbftändigkeit der Bundesftaaten

unter der Herrfchaft des Parlamentarismus? Der Reichs

kanzler Prinz Max von Baden fprach in feiner Programm
rede den Entfchluß aus unerfchütterlich feftzuhalten an den

..föderativen Grundlagen des Reiches als eines Bundes

ftaates. deffen einzelne Glieder ihr eigenes Verfaffungsleben.

ihre volle Selbftändigkeit beftimmen.“ Der Vorfatz ift zu
loben. Ein Vorkämpfer des Parlamentarismus. das links

liberale ..Berliner Tageblatt“. das dem neuen Reichskanzler
huldigt. fagt es anders: ..Jedenfalls wird unter dem par

lamentarifchen Shftem . . . der Moment erft recht hervortreten.

daß die Politik der Bundesftaaten mit der des Reiches über

einftimmen muß.“ Die fozialdemokratifche ..Münchener Poft“
fpricht bereits von der ..Souveränität der deutfchen National

1
) Nr. 275 vom 6
. Oktbr. 1918.



und Friedensfuche. _ _ g 539

verfammlung“. wie fi
e den Reichstag nennt. Sie fordert

von dem Prinzen Max ..die Auskehrung der rückftändigen

Paragraphen der Reichsoerfaffung. die fich gegen eine

Parlainentarifierung und Demokratifierung Deutfchlands

auflehnen“. ..Wenn das Deutfche Reich wirklich demo

kratifch regiert werden foll. fo muß fich die Volksver
tretung zu" einem wurzeltiefen Einfchnitt in die Reichsver
faffung entfctiließenF") Das ift keine gute Begleitmufik zu
dem Förderativprogramni des Reichskanzlers. Man kommt

nicht davon weg: Parlamentarismus im Reiche heißt in

feinen Folgen Unitarisiuus. In der Prograinmrede des
Prinzen Max if

t der Bundesrat fchon ganz bei Seite ge

fchoben. Er fpricht von der Regierungs- und Programm
bildung durchaus als Vertrauensinann der Mehrheits
gruppierung im Reichstag. von der Mitwirkung des Bundes

rats hört man kein Sterbenswörtchen. Er durfte lediglich

zuftiinmen. Wenn der Reichstag die Regierung und deren

politifches Programm beftimmt. was bleibt dann von der

durch die Bundesfürften verkörperten Reichsfouveränität.
deren Organ der Bundesrat ift. was von dem Regierungs

willen und 'den befonderen Jntereffen der Einzelftaaten übrig?

Die Bundesftaaten regieren allerdings noch durch den Bundes

rat. fi
e können die Mehrheitsregierung und ihre Vorlagen

ablehnen. Allein die Regierungsleute der Mehrheit kommen

ja in den Bundesrat und werden dort an der Inftruktion
der Vorlagen mitarbeiten. Die Gefahr. daß der Bundesrat

'

felbft mit der Zeit eine Projektion des Reichstags wird. if
t

auch ohne Abfchaffung des Artikels 9 der Reichsverfaffung

gegeben.

In der deutfchen Zentrumsfraktion if
t

diefe Neuordnung

nicht unbeftritten geblieben, Bei Beratung des Programms

der Mehrheitsparteien in der Fraktionsfitzung am 2
.

Oktober

wurde im Namen eines Teiles der Fraktion folgende Er
klärung abgegeben. die als parteipolitifche Denkwürdigkeit

zur Bewertung der Vorgänge verzeichnet fei:

1
) Nr. 231. 232 u. 234 vom 3.. 4
.

u. 7
.

Oktober 1918.
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1. Niemand von uns wird fich dem außerordentlichen
Ernft der Lage und der Notwendigkeit. ihr gewiffe Opfer zu
bringen. verfehließen. Der gegenwärtige Augenblick verbietet es.
zu den einzelnen Punkten des vorgelefenen Programms kritifche
Stellung zu nehmen. Doch foll das Schweigen keine Billigung
aller Punkte bedeuten.
2. Wir bedauern die Ausfchaltung der rechtsftehenden

Parteien. welche auslandspolitifch wie innerpolitifch bedenklich
ift. da fi

e die dringend nötige Einheit der inneren Front nicht
nur nicht herftellt. fondern anfcheinend mit Vorbedacht durch
bricht und dem Prinzip der nationalen Verteidigung widerfpricht.
3. Anderfeits laffen die Verhandlungen. fowie die enge

dauernde Berbrüderung mit der Sozialdemokratie und die weit

gehende Unterwerfung unter ihre erfahrungsgemäß ftets wachfenden
Forderungen. Anfehen und programmatifche Ziele nnferer Partei
als gefährdet erfcheinen.

Zweifellos werden. fo bemerkt dazu das ..Düffcld.Tagebl.“.

in weiten Kreifen der Zentrumspartei im Lande die in diefer

Erklärung ausgefprochenen Bedenken geteilt)) Jm übrigen

if
t .es heute wohl nicht angezeigt iiber die Entwicklung. welche

die Zentrumspartei in jüngfter Zeit genommen. fich zu äußern.

Den Standpunkt der preußifchen Konfervativen kenn

zeichnet der Hiftoriker Otto Hoeßfch alfo:
..Niemand täufche fich darüber. daß diefe Wendung. trotz

aller inneren künftigen Kämpfe und froh der Auseinanderfehungen
mit den doch lebendig bleibenden Kräften der Vergangenheit.

zu denen die neue Staatsform gezwungen fein wird. unwider

ruflich ift; zu ftark if
t die demokratifche Welle. zu ftark das

revolutionäre Zittern. das über die Erde geht.“9)

Die neue Reichsleitung auf parlamentarifcher Grund

lage if
t gefchaffen zur Liquidation des Krieges. Das könnte

ihre Stärke werden. wenn es ihr zum Heile Deutfchlands
gelingt - ihre Schwäche. wenn es ihr mißlingt. Ein inner
politifches Programm if

t

nicht aufgeftellt und bei der heutigen

Mehrheitsgcnppierung auch nicht möglich. Die ganze Um

wälzung if
t darum noch ein Experiment. das erft nach dem

Kriege beftimmt werden kann.

31)..Kölnifche Volksztg." Nr. 799 vom 10. Oktober 1918.

2
) Berliner ..Kreuzzeitung“ Nr. 515 vom 9
.

Oktober 1918.



lzllll.

Cüriegswallfahrten zn Y. 31. F. von Einfiedeln in alter
'

nnd neuer seit.
Eine gefchichtliche Skizze von 1)r. l'. Ringholz 0. 8. ls.

Es *i
ft eine ganz intereffante Tatfache. daß fich i
n der

Gefchichte der Wallfahrt_ nach Einfiedeln - und jedenfalls
auch in der Gefchichte anderer größerer Wallfahrtsftätten -
die religiöfen. politifchen und wirtfchaftlichen Zuftände der

Länder. aus denen der Pilgerftrom fich ergießt. wiederfpiegeln.

In religiöfen Nöten wie z'
. B. in der Zeit der

Glaubensfpaltung des fechzehnten Jahrhunderts. fowie in
den Kämpfen der 1848er Jahre in der Schweiz nahm

unfere Wallfahrt ftets ftark zu. um in den Zeiten wirt
fchaftlicher Not merklich zurückzugehen. Das war z. B.
der Fall in dem 'Jahre 1763 und den folgenden Jahren.
da wegen der Abänderung des deutfchen Reichsgeldes Geld

verwirrnng und Mangel eingetreten find; ferner 1873. wo

in Folge der „Gründungen“ fo viele Exiftenzen bedroht

waren und auch wirklich zu Grunde gegangen find.
-

Politifche Erwägungen waren es. die 1686 die franzöfifche
Regierung veranlaßten die Wallfahrten ins Ausland ohne

befondere Erlaubnis. die nur fchwer zu erlangen war. zu
verbieten. damit nicht die Hugenotten. die damals-Frank
reich maffenhaft* verließen. fich unter dem Scheine einer

Pilgerfahrt entfernen könnten. Ähnlich wurden 1770 von
den Regierungen in Frankreich und Öfterreich die Wall
MWh-poll'. Blätter* ont 11 (1918) 9. 38

e
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j
fahrten außer Land erfchwert; und zu Anfang des 19. Jahr
hunderts fuchte der konftanzifche Generalvikar J. v. Weffen
berg. der der platteften. feichteften Aufklärung huldigte.

unter dem Vorwande. ..die reine Lehre und wahre Sittlich
keit“ zu fördern. das Wallfahren gänzlich abzuftellen. Als
er aber im Iuni 1806 Einfiedeln und feine Wallfahrt aus
eigener Anfchauung näher hatte kennen lernen. ließ er von

diefer Zeit an wenigftens Einfiedeln in Ruhe. Dagegen

verlangten noch 1811 die großh. badifchen Direktorien der

Dreifam- und Donaukreife. daß Einfiedler Pilger diefe Kreife
.nur mit ..ordnungsgemäßen Päffen ihrer Ortsobrigkeiten“
paffieren dürften und ohne folche bei ihrem Eintritt in einen

diefer Kreife fogleich wieder zurückzuweifen feien. Als Be
gründung diefer kleinlichen. gehäffigen Maßregel. die übrigens

die Wallfahrt nach Einfiedeln nicht erheblich zu fchädigen

vermochte. wurde angegeben: mancher _Landftreicher oder

fignalifierte Verbrecher habe unter dem Scheine einer Wall

fahrt nach Einfiedeln Schuß und Ausweg gefunden.

'l- 'lI

Wie geftaltete fich die Wallfahrt in Kriegs
zeiten?

*

Im allgemeinen fank die Pilgerzahl während der Kriege.
'um fofort nach eingetretenem Frieden wieder bedeutend zu
fteigen. Doch wäre es ein Irrtum zu glauben. daß in den z
alten Zeiten während der Kriege und fogar folcher in der

Nähe unferes Gnadenortes die Wallfahrt gänzlich unter

brochen worden wäre. Das hängt nämlich mit der alten

Anfchauung von der Unverlehlichkeit der Pilger zu

fammen. Durch die Pilgertracht und den Pilgerfegen wurden

die Wallfahrer unter den Schutz* der Kirche geftellt; als

unverlehlich erklärt. hatten fi
e überall freien Durchgang zu

beanfpruchen und manche geiftliche Vorrechte in Bezug auf
den Empfang der h

l. Sakramente und die Gewinnung der

Abläffe._ Diefe den Pilgern durchden priefterlichen Pilger

fegen zugeficherten Privilegien werden in den alten Obfequialien .
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,und Benediktioualien (Ritualen) ausdrücklich: erwähnt. fo

z. B. in der Diözefe Konftanz von den Jahren 1502 und

1597.1)

Zudem haben fich die Einfiedler-Äbte ftets bemüht
von mächtigen weltlichen Landesherren für die Pilger Sicher

heit auf den Wegen bezw. das fogen. freie Geleite aus

zuwirken. Der erfte noch vorhandene Sicherheitsbrief. den

Abt Konrad ll. von den Rittern Tumb von Neuburg unterm
18. Auguft 1337 für die Pilger. die durch Vorarlberg zogen.

'ausgewirkt. hat. in etwas verftändlichere Faffung gebracht.

folgenden Wortlaut:

..Wir. Swigger und Hug. die Tumben. Gebrüder. und

Saffrit und Johannes. die Tumben. unfere Vettern. kiinden

allen. die diefen Brief fehen oder hören lefen. daß wir durch
“Bitte des ehrwürdigen Herren Abtes Konrad des Gotteshaufes

,zu den Einfiedeln tröften [verfichern] fiir uns und unfere Diener.

alle die Pilgrime. die die zarte Mutter Maria zu dem vorge
nannten Gotteshaufe zu den Einfiedeln heimfuchen. fi

e

feien

Pfaffen oder Laien. Weib oder Mann. und geben ihnen auf

demfelben Wege Frieden ihrem Leib und ihrem Gut ohne alle

*Gefährde [Hinterlift] und geloben. das ftät zu haben bei guten

Treuen. Auch foll man wiffen. wäre. daß es zu Schulden komme.

daß wir die vorgenannten Pilgrime
wxollten

oder müßten an

greifen. das fallen wir dem vorgenannten unferm gnädigen

Herrn. Abt Konrad von Einfiedeln. zu wiffen tun einen Monat

friiher. ehe daß wir einen Pilgrimen angreifen. ohne alle Ge

'fährde. Und daß dies alles wahr fei und ftät bleibe. darum

gebe ich. der vorgenannte Swigger. für meinen Bruder und

*für meine Vettern. die Tumben. ,die vorgenannten. mein Infiegel

-an diefen Brief. wann fi
e

dazumal ihr eigenes Infiegel bei fich

1
) Die Belege für obiges fowie fiir manches. das im Verlaufe diefer

Skizze noch beigebracht wird. find zu finden in meiner ..Wall
fahrtsgefchiäjte U. L
.
F. von Einfiedeln“ (Freiburg i. Br.. Herder
1896) und 'in meiner ..Gefchichte des fürftl. Benediktinerftiftes
U. L. F. von Einfiedeln. l“ (Einfiedeln. Benziger u. Ed.. 1904),

38*
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niht hatten. (der gegeben if
t

zu Feldkirch. da man zählte von

Gottes Geburt dreizehnhundert Jahre. darnach in dem fiebenten
und dreißigften Jahre. an dem Montage nah Unfer Frauen
Tag zu Mitten Auguft.“

Diefem Geleitbriefe folgten noh andere. z. B. 1397
von den Eidgenoffen und Ofterreich wegen des Paffes über

den Gotthard. 1426 von Luzern; in Friedensfchlüffen z. B.

in den. den die Eidgenoffen am 28. Oktober 1444 zu En

fisheim (Elfaß) mit Frankreih abgefchloffen hatten. wurden

ausdrücklich auch die Pilger aufgenommen. Im Jahre 1466
gaben die fogenannten acht alten Orte. nämlich Zürich. Bern. -

Luzern. Uri. Shwhz. beide Unterwalden. Zug und Glarus

einen Geleitsbrief ausdrücklich für die Pilger. die auf die

Feier der fogenannten Engelweihe. 14. bis 28. September.

desfelben Jahres nah Einfiedeln wallfahren wollten. Von

Zeit zu Zeit z. B. 1533. 1539 u. f. wurde diefer Geleits

brief wieder erneuert; er galt aber nicht bloß für die

Zeit der Engelweihe fondern für immer. Diefe feier

lihen Zuficherungen freien Geleites waren aber keineswegs

bloße Formalitäten; mit Nachdruck forgten die Eidgenoffen

für deren genaue Beobachtung und fchritten im Falle ihrer
Nichtachtung ftrenge gegen die Schuldigen ein. So war
es gekommen. daß die Einfiedler Pilger tatfächlih im Ge

biete der ganzen Eidgenoffenfchaft und noch darüber

hinaus Sicherheit und freies Geleite genoffen. von dem

nur ..große Böfewichte und Übeltäter. die Leib und Gut

verwirft hatten.“ ausgenommen waren. Denn das Ge

leite fchüßte wohl gegen Gewalt. nicht aber gegen Recht.

Hierauf hat fich auch der Grimmelshaufen'fche Simpli

ziffimus berufen. als man ihn im Dreißigjährigen -Kciege

auf feiner zweiten Reife nah Einfiedeln in Schaffhaufen

aufhalten wollte. ..Man müffe die Pilger nach Einfiedeln_
paffieren laffen“. wandte er ein und inan ließ ihn wirklch

feines Weges ziehen.

Das find die Gründe. weshalb auch während der Kriege

in alter Zeit die Wallfahrt nah Einfiedeln gemaht werden
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konnte. wenn nicht andere Hinderniffe. wie wir bereits ge

fehen. ihr in den Weg gelegt wurden.

Sogar in dem fogenannten Alten Züricherkrieg 1437

bis 1446 ließen die Züricher die Einfiedler Pilger durch ihr
Gebiet ziehen, Am. 27. Oktober 1440 z. B. kam eine Schar
niederländifcher Pilger mit langen Stäben gegen Einfiedeln
gezogen. Von der Ferne gefehen. hielt man fi

e für Feinde
und man ftürmte in Einfiedeln. bis fich der Jrrtum auf
geklärt hatte.

/
Diefe privilegierte Stellung wurde freilich auch miß

braucht. nicht von eigentlichen Pilgern. fondern von Leuten.
die fich als Pilger verkleideten. um ungeftörter ihre feind
feligen Pläne ausführen zu können. So z. B. überrumpelte

Hans von Rechberg. der aus dem Alten Züricherkriege be

kannt ift. am 23. Oktober 1448 die Stadt Rheinfelden. Er
und feine Gefellen hatten fich als Pilger in grauen Röcken

mit langen Stäben verkleidet. hatten vorgegeben. fi
e kämen

,geradewegs von Einfiedeln. und wurden daher von den

ahnungslofen Wächtern in die fefte Stadt eingelaffen, Kaum
waren fie darin. warfen fi

e die Röcke von ihren Rüftungen

ab und nahmen mit den in einem Hinterhalt gelegenen

600 Reitern von der Stadt Befitz. woraus fich eine lang

wierige Fehde entwickelte.

Es muß deswegen nicht Wunder nehmen. wenn im

folgenden Jahre. als viele Pilger zum Engelweihfefte nach

Einfiedeln ftrömten. die Stadt Luzern eigene Wachen auf

ftellte. um nicht von als Pilger verkappten Feinden über

fallen zu werden.

Etwas Ähnliches haben wir zu Anfang des Krieges 1914

erlebt. als feindliche Spione in geiftlichen Gewändern und

als Ordensperfonen verkleidet fich in Deutfchland bemerklich

machten.

Jn neuerer Zeit kamen aus den im Kriege befindlichen
Ländern in der Regel nur fehr wenig einzelne Pilger und
keine großen Pilgerzüge. da naturgemäß die Grenzen fcharf

überwacht werden und nur mit vorfchriftsmäßigen Päffen
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überfchritten werden dürfen. Zudem bildet auch die wirt

fchaftliche Not ein Hindernis für die Wallfahrt. Das gilt
ganz befonders für den jeßigen Weltkrieg. Die Wallfahrt
aus der Schweiz hingegen hat der gegenwärtige Krieg nicht
befonders gefchädigt. Es kamen die gewohnten Kreuzgänge
und viele Einzelpilger. Infolge der größeren ,Reifekoften

auf den Bahnen gehen jetzt wieder viel mehr Pilger zu Fuß;
die alten Pilgerpfade find wieder belebter geworden. Jetzt

erft merkt man fo recht. wie viele Wallfahrer fonft aus dem

Auslande nach Einfiedeln gekommen. nachdem fi
e ausge

blieben find; Einfiedeln if
t ruhiger geworden.

*

Man hat in früherer Zeit die Erfahrung gemacht. daß

fofort nach wieder eingetretenem Frieden die Pilger fehr

zahlreich kommen. befonders um ihre während des Krieges

gemachten Gelübde zu löfen. So nach dem Weftphälifchen

Frieden 1648. nach dem Abfchluß der Friedenspräliminarien

von Leoben 1797. nach dem Krimkrieg 1856 und nach dem

deutfch-franzöfifchen Kriege 1871. Und fo wird es wohl
wieder eintreffen. wenn uns Gott nach dem jehigen furcht
baren Kriege wieder den Frieden gefchenkt haben wird.

* »
ic

q
.

Einfiedeln if
t

feit alter Zeit. ungeachtet feiner inter

nationalen Stellung. das Heiligtum der fchweizerifchen
Eidgenof f enf chaft geworden. In einem amtlichen Schreiben
vom 10. Januar 1471 erklärten die in der Stadt Luzern
verfammelten Boten der Eidgenoffenfchaft die Gnadenkapelle

Unferer Lieben Frau zu Einfiedeln für die koftbarfte Blume

im Kranze ihrer Länder. Sie feien feft überzeugt. daß alles

Glück. das ihnen zuteil werde. von diefer gebenedeiten Ka

pelle ihnen zuftröme.
- Bor dem Auszuge zum Kämpfe

holten fich hier die Eidgenoffen Mut. Vertrauen und Be

geifterung. auf ihre Banner ließen fi
e den Segen der Kirche

legen. Nach erkämpftem Siege zogen fi
e wieder zu unferm

Heiligtum um freudig zu danken, Und in der Zeit zwifchen
Auszug und Heimkehr ließen fi

e

durch fromme Perfonen
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Tag und Nacht in der Gnadenkapelle beten um Segen und
Sieg für ihre Waffen. So if

t die fchweizerifche Eidgenoffen

fchaft erhalten geblieben. fo if
t

fi
e groß und ftark geworden.

Einmal hatten die Eidgenofjen unterlaffen vor dem

Auszuge höhere. Hilfe anzurufen. Es war vor der un

glücklichen Schlacht bei -Arbede (Bellinzona. Kt. Teffin) am

30. Juni 1422. Schon vor dem Auszuge hatte Hans
Murer die Luzerner gewarnt und gemahnt. ..ein Opfer

Unfrer Lieben Frau nach Einfiedeln zu fchicken und das

Banner zu erheben im Namen des Vaters. des Sohnes und

des heiligen Geiftes. Da wollte fich aber niemand daran

kehren; darnach verloren wir bei Bellenz.“ Bald nach der

Schlacht machten einige Luzerner. die dabei beteiligt_waren.

die Wallfahrt nach Einfiedeln. Kein volles Jahr fpäter
befchloß der Rat von Luzern: ..Nun wollen wir dasfelb
Opfer tun und von jeglichem Haus in der Stadt einen

Pfennig nehmen und Unfrer Lieben Frau gen Einfiedeln
opfern." was auch gefchehen ift.

Diefe Lehre if
t in der fchweizerifchen Eidgenoffenfchaft

nicht mehr vergeffen worden.

Einige jährlich wiederholte Pilgerzüge ganzer Städte

und Landfchaften. fogenannte Kreuzgänge. nach Einfiedeln
verdankten kriegerifchen Ereigniffen ihre Entftehung. In der.
Kampfesnot bei Tättwil (Aargau) am Abend des 26. Dez.
1351 follen die Züricher eine jährliche Wallfahrt zu U. L." F

.

nach Einfiedeln gelobt haben. Tatfache ift. daß fi
e

feit jener

Zeit jedes Jahr auf Pfingftmontag einen großen Kreuzgang
nach Einfiedeln ausgeführt haben. Nachdem die Stadt

obrigkeit von Zürich von der katholifchen _Kirche abgefallen

war. ftellte fi
e 1524 diefe religiöfe Übung ab.- Aber die

neue katholifche Gemeinde von Zürich nahm fi
e im Jahre

1889 wieder auf und führte feither jährlich ebenfalls auf
Pfingftmontag den Kreuzgang aus' und zwar mit ftets wach

“fender Teilnahme von Stadt und Landfchaft.
Die fo fchön am Züricherfee gelegene. etwa 10 lena.

von Einfiedeln entfernte Stadt Rapperswil (Kt. St. Gallen)
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entging im Jahre 1385 auf eigentümliche Weife einem feind
lichen Überfall. Zum Danke dafür ..gelobten Schultheiß
und Edle. gemeine Bürgerfchaft und Hofleute alle Jahre
nach St, Ulrich. des Bifchofen Tag (4. Juli). nüchtern und
mit bloßen Füßen nach Einfiedeln zu wallfahren. um Gott

zu danken“. Noch jeht machen die Rapperswiler jährlich

zu Anfang Juli diefe Wallfahrt. freilich nicht mehr auf fo
ftrenge Weife.

Nach der Einnahme von Grüningen (Kt. Zürich) am

16. Juni 1443 in dem fchon öfter erwähnten Alten Züricher
kriege verließen die Eidgenoffen das Feld. um zur Heuernte

heimzukehren. Bei diefer Gelegenheit pilgerten viele ..für

Unfer Lieben Frauen zu Einfiedeln hin. da fi
e ihr Gebet

taten und damit heim in dem Namen Gottes und feiner
lieben Mutter. der Magd Marien. die den frommen Eid

genoffen ihre Hilfe und Gnade mitgeteilt hatten. daß fi
e an

Ehren redlich beftanden find und ihre Feinde und große

ängftliche Rot fo männlich überwunden hatten“.'

Unterm-7. September 1445 befchlvffen Schultheiß und

Rat von Luzern die Anregung einer Wallfahrt. Aus jeder

Pfarrei der ganzen Eidgenoffenfchaft follte eine ehrbare

Perfon barfuß zu U, L
.

F. nach Einfiedeln pilgern. Man
wollte das Ende des fchrecklichen Krieges erflehen. Wir

wiffen nicht. ob diefe Wallfahrt wirklich zu ftande gekommen
ift; fo viel ift gewiß. daß noch in demfelben Jahre Luzern
ein Opfer an Wachs nach Einfiedeln gefchickthat und daß

*der Friede im nächften Jahre endlich gefchloffen wurde.

Die Eidgenoffen leifteten dem Papfte Julius 11. tat
kräftige Hilfe. aber ein Teil der fchweizerifchen Söldner hatte

auf Seiten Frankreichs gegen den Papft gekämpft und fich
an der Schlacht bei der päpftlichen Stadt Ravenna. 11. April

1512. beteiligt. Nach alter Gewohnheit wallfahrteten fpäter

nicht wenige von ihnen an unfern Gnadenort. wo man

ihnen aber *die heiligen Sakramente nicht fpenden durfte.

da fi
e

fich wegen des Kampfes gegen den Papft und die

Kirche kirchliche Strafen zugezogen hatten. Abt Konrad lll.
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verwendete fich daher beim Papfte und diefer gab unterm

3. Januar 1513 den Beichtvätern in Einfiedeln die Voll

macht folche Söldner von allen Kirchenftrafen loszufprechen
und wieder in die kirchliche Gemeinfchaft aufzunehmen. aber

nur unter der Bedingung. daß die Betreffenden das Ver

fprechen ablegten nicht mehr gegen die Kirche zu kämpfen.

Julius' ll. Nachfolger. Leo L.. dehnte ebenfalls auf Bitten
des Abtes unterm 5. Mai 1515 diefelbe Vollmacht auch auf
die oberdeutfchen Söldner aus. die im Kriege gegen die

Kirche geftanden hatten und die nachher in großen Scharen

nach Einfiedeln wallfahrten. um hier vom Kirchenbanne

'gelöft zu werden und die h
l. Sakramente wieder empfangen

zu können.

*

_

Die allergrößte Gefahr drohte den katholifchen Kantonen*

der Schweiz und befonders unferer Wallfahrtsftätte. nachdem

Zürich zur fogenannten Reformation übergetreten war.

Zwingli und fein fanatifcher Anhang drängten die katholi

fchen Kantone zum Kriege. indem fie ihnen die notwendige

Lebensmittelzufuhr abfchnitten. Zwingli hatte bereits den

Plan eines Einfalles in den Kanton Schwyz entworfen.
Es war die Zeit der fogenannten Kappelerkriege. Im Früh
jahr 1529 machten die „Länder“ d

.

h
. die Urkantone.

Luzern und andere Orte. Schwhz voran. große Bittfahrten

zu unferm Heiligtume. ..daß fi
e Gott bitten. daß er aus

Fürbitt7 der würdigen feiner Mutter uns. den Eidgenoffen.
feine Gnad' finden. daß wir zu Einigkeit kommen. und

Fried' und Ruh' unter uns erhalten werden möchte“. Um

ihrem Gebete mehr Nachdruck zu verleihen. gingen fi
e im

wollenen Bußgewande und barfuß. Während des Krieges

1531 ließen die fünf katholifchen Kantone Uri. Schwyz.

Unterwalden. Luzern und Zug vom 10. Oktober bis 19. No

vember durch 18 fromme Witwen. abwechfelnd von je fechs.

Tag und Nacht in- der Gnadenkapelle für das katholifche
Volk beten. Nach den errungenen Siegen und dem wieder

hergeftellten Frieden wallten die katholifchen Stände wiederum

an die Gnadenftätte. um dem Herrn der Heerfcharen demütig
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zu,danken. Während der ganzen Wallfahrt begnügten fi
e

fich mit Waffer und Brot.

Sobald die Urkantone ihre Freiheit und ihren Glauben

gefichert hatten. nahmen fi
e wieder Dienft im Auslande.

befonders in Frankreich. wo fi
e

auch gegen die Hugenotten

kämpften; Nach dem Siege bei Dreux 1562 beantragte

Unterwalden eine Dankfahrt nach Einfiedeln,

Die Mitte des 17. Jahrhunderts war für die Einheit
der Schweiz eine äußerft gefährliche Zeit; der Bauernkrieg
1653 brachte befonders dem Kanton Luzern. und der Vill
mergerkrieg 1656 den katholifchen Kantonen viele Gefahren.

Für die fichtlich durch Gottes Beiftand und Mariens Für
bitte abgewendeten Gefahren dankte das Volk befonders der

Qrte Luzern. Schwyz. Zug und der Stadt Rapperswil durch

Wallfahrten zu U. L
.

F. von Einfiedeln. Dasfelbe wieder

holte fich nach dem zweiten Villmergerkrieg 1712.

Deutfchland. Öfterreich-Ungarn und andere
Länder blieben hinter der katholifchen Schweiz durchaus
nicht zurück. Wie oft empfahlen fich Fürften. Feldherren.

ganze Länder und Städte iu den Kriegen U. L
.

F. von Ein

fiedeln und fchrieben ihrer hilfreichen Fürbitte dankbar ihre
Rettung und Erfolge zu] Als im Jahre 1598 Erzherzog

Maximilian von Öfterreich Gouverneur von Siebenbürgen
war und die Feftung Großwardein in Qberungarn mit nur

6000 Mann gegen die 80000 Mann ftarken Türken ver

teidigte. wurde er fchwer krank. Er empfahl fiäj. die Feftung
und ihre Befahung U. L

.

F. von Einfiedeln. wurde gefund
und konnte gegen alle menfchliche Erwartung die Feftung

halten. Unterm 11. Januar 1602 fchiäte er wertvolle
Weihegefchenke für die Gnadenkapelle mit einem Briefe. in

dem er vorftehendes erzählte.
- Markgraf LudwigWilhelm

vonBaden-Baden. wegen feiner Siege über die Türken vom

Volke nur ,Türkenlonis“ genannt. hatte für die gerechte

Sache des deutfchen Reiches und der ganzen Ehriftenheit in

26 Feldzügen 13 Schlachten. abgefehen von vielen kleineren

Gefechten. gefchlagen und 25 Belagerungen geleitet. ohne
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je befiegt worden zu fein. Am 19. Auguft 1691 errang

er z. B. bei Szlankamen in Slawonien einen entfheidenden.
glänzenden Sieg. Diefer in jeder Beziehung wahrhaft große

Mann empfahl fih immer U. L. F. zu Einfiedeln und fhrieb
alle feine Erfolge der Fürbitte und Hilfe Mariens zu. In
der Gnadenkapelle zu Einfiedeln wurde aber auh jahre- .

lang für ihn und feine Familie gebetet und feine Siege

mit Dankgottesdienften gefeiert. Seine ihm ebenbürtige

Gemahlin. Markgräfin Franziska Sibylla Augufta. mahte
mindeftens fehsmal die Wallfahrt nah Einfiedeln. meift mit

ihren Kindern. Weil ihr aber das noch zu wenig war.

ließ fi
e in ihren Refidenzen Raftatt (Baden) und Shlacken

werth (Böhmen) je eine Einfiedlerkapelle bauen. um einen

Erfah zu haben. da fie die Wallfahrt nah Einfiedeln niht

fo oft machen konnte. als fi
e es wünfchte, - Die füddeut

fhen Hohenzollern. die Grafen und Fürften von Fürftenberg

und überhaupt der ganze katholifhe Adel in Süddeutfhland

empfahlen immer ihre im Kriege ftehenden Angehörigen

U. L. F. in Einfiedeln. machten fleißig die Wallfahrt und

brahten der Gnadenkapelle bedeutende Opfer dar.

Eine ganze Reihe von füddeutfchen Städten fhrieben

ihre Erhaltung in dem fhrecklihen Dreißigjährigen Kriege

und in den fpäteren Kriegen der Fürbitte U. L
.

F. von Ein

fiedeln zu. So Villingen auf dem badifhen Shwarzwald
1633 und 1634. Überlingen am Bodenfee 1632 und 1643.
Lindau im Bodenfee 1647. Feldkirch in Vorarlberg 1647.
Freiburg i. Br. 1634. 1648 und 1713. Engen (Ba-den) 1640.
Radolfzell (Baden) 1651. Endingen (Baden) 1677 u. a. m.

Alle diefe Städte *mahten jeweils nach Befeitigung der Gefahr
andähtige Dankfahrten nah Einfiedeln. -- Die Stadt Über
lingen fchrieb 1652 in einem amtlichen an den Kaifer ge

rihteten Aktenftücke ausdrücklich ihre Rettung im Jahre 1643
der Hilfe der lieben Mutter Gottes Maria zu:
..Die von menfhliher Hilfe faft verlaffene und gegen fo

mächtige Feinde viel zu fhwache Bürgerfhaft hat zur allgemeinen

Advokatin und Patronin aller notleidenden Ehriften ihre Zu
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flucht genommen und gegen diefelbe in der Pfarrkirche vor dem

hochheiligften Sakrament des Altars mit befondern Gelübden

feierlichft fich verpflichtet und hat verfprochen. zur Vermehrung

ihrer Ehre und ihres Gottesdienftes die Bruderfchaft des

hl. Rofenkranzes in der Stadt einzuführen. und wann fi
e der

Feind' Gefahr ledig, allefarnt eine Prozeffion zu der heiligen

Kapelle nach Einfiedeln zu verrichten-4 wie beides nicht allein

wirklich vollzogen worden. fondern fromme, andiichtige Bürger

fehen ihre Andacht und Dankbarkeit gegen diefen heiligen Ort

und die Mutter Gottes noch immer mit ftetem Wallfahren

dahin fort. Es bleibt bei vielen noch in frifchem Angedenken,
als die Stadt mitten im fchwedifchen Sturm und in höchfter

Gefahr geftanden. wie die übergebenedeite Jungfrau Maria auf
dem weißen Turm zu Hilf ihrer Diener in herrlichen troft

reicher Geftalt fichtbarlich erfchienen.“

Die Stadt Überlingen hat fich außerordentlich dankbar

erwiefen- indem fi
e im Jahre 1650 ihre Herrfchaft Jtten

dorf dem Stifte Einfiedeln um einen fehr billigen Kaufpreis

abgetreten hat.

So roh fonft die alten berufsmäßigen Kricgslente
und ihre Söldnerfcharen waren, treffen wir doch nicht
wenige unter ihnen, die eine wahrhaft rührende Anhäng

lichkeit an unfere Gnadenftütte hatten. Löri Loppacher, der

von Schwyz gefandte Anführer der Appenzellerf wurde im

Sommer 1404 durch einen Pfeilfchuß tödlich verwundet.

Nach fünf Wochen ftarb er in Appenzell. Sein leßter Wunfch
war, in Einfiedeln beerdigt zu werden.' Man nähte feinen

Leichnam in einen Lederfack ein und brachte ihn fo zum

Begräbnis an unfere Gnadenftiitte, - Freiherr Johannes
von Zimmern. der jüngeref im erften Drittel des 15, Jahr
hunderts, war „gähzornig, ungottesfürchtig'h verfchwenderifch

und dem Fluchen und Schwören über alle Maßen ergeben.

Und doch - als er in Böhmen im Kampfe fchwer verwundet
und in feine Heimat gebracht 'worden warx ließ er fich nicht

nach Haufe nach Meßkirch bringen, fondern blieb in der

Nähe in Menningen an der Ablach. „Dafelbft wartete Herr
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Johannes auf eine Befferung aus der Urfahe: er hatte fih
feftiglich vorgenommen. nicht gen Meßkirch zu kommen. er

hätte denn zuvor eine Wallfahrt nach Einfiedeln vollbracht.
Das währet fhier auf ein halb Jahr. daß fich feine Krank

heit mehret und zunahm. daß er es in die Länge niht
treiben möchte. fondern ftarb im Jahr nah unferes Herrn
Geburt 1430 im Januar auf St. Agnefentag.“ alfv an
dem Tage. wo in Einfiedeln das Feft feines h

l. Märtyrers

Meinrad gefeiert wurde. - Ganz anderer Art war Junker
Hans von Ehrenberg. „ein gewaltiger Kriegsmann“. der

fich in unfer Stift zurückgezogen hatte. ohne aber in das
felbe einzutreten. Er erfcheint hier von 1560 bis 1575.
tat viel Gutes und war für die Einführung der Gefellfhaft)
Jefu in Luzern.die 1574 ftattfand. fehr tätig. Diefer
Junker gehörte höchft wahrfheinlih dem rheinifhen Adel

Der von Ernberg an. von dem einige Glieder als Dom

herren und Bifchöfe von Speyer. Würzburg und Mainz

erfheinen. Jm17. und 18. Jahrhundert verpfründete fih
der eine und andere fchweizerifhe Offizier im Stifte. nah
dem er die militärifche Laufbahn verlaffen hatte.

Niht wenige Söldner machten die Wallfahrt vor Antritt

ihres Dienftes und nach erlangtem Abfchiede. Außer den

fchon oben angeführten Beifpielen nur noh das eine_ und

andere. Am 31. Auguft 1684 waren die von Abt Gallus
von St. Gallen für Spanien geworbenen 196 Mann in'

Einfiedeln und der genannte Abt. der gerade in jener Zeit

auch hier gewefen. ließ fi
e in voller Ausrüftung vor der

Klofterkirhe antreten und( gab ihnen feierlich den Segen.

Nach ihrer Dienftentlaffung machten fi
e auf dem Heimwege

Halt in Einfiedeln. 7,-Auguft 1685. „Es war mehrenteil
jung. ftark Volk“ und hatten im Feldzuge nur ..etliche ihrer
Kameraden“ verloren. - Viel mehr Verluft. eigentlich Un
glück hatten die Sharen. die von Anfang des Jahres 1688
an von den Kantonen Uri. Schwyz. Zug. von Thurgau.
St. Gallen ufw. für venetianifhe Dienfte gegen die Türken

in Morea (Pelopones) geworben worden find. Im März
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und April befuchten einige Hundert diefer Söldner unfere
Gnadcnftätte, Mit den Schwhzern zog auch der Einfiedler
1). Paul Franoois. 1)r. ideal.. als Feldpater aus. Aber

fchon im Sommer ftarb er vor Negroponte* (im Altertum

Euböa genannt) an der Seuche. die viele Offiziere und

Soldaten hinwegraffte. Das Schweizer Regiment hatte fo
viele Verlufte. daß 1690 nur noch der zehnte Teil desfelben
am Leben war. Jin Sommer 1691 konnte der geringe
Reft in die Heimat zurückkehren. Die Überfahrt war fehr

ftürmifch. Dazu wurden fi
e

noch am 31, Juli bei der öft
lichen Kiifte des adriatifchen Meeres. in der kleinen Bai lo

Trino. von einem tripolitanifchen Raubfchiff angegriffen.
konnten aber die Seeräuber trotz ihrer Übermacht fiegreich

und ohne Verlufte zurückfchlagen. Ju diefem Kampfe hatten

fi
e für den Fall ihrer Rettung eine Wallfahrt nach Ein

fiedeln verfprochen. Zuerft kamen die Zuger am 1
. November.

Von den ansgezogenen 220 Mann waren nur 20 übrig

geblieben. Am 2
,

ließen fi
e ein Amt in der Gnadenkapelle

halten. An demfelben Tage kam der fchwhzerifche Oberft

Heller mit feinen noch übrigen 22 Mann und ließ am

3. November ebenfalls ein Amt in der Gnadenkapelle halten.
Die Erinnerung an den unglücklichen ..Moreaner Zug“ if

t

noch jetzt im Schweizer Volke lebendig und die Toten- und

Jahrzeitbücher vieler fchweizerifcher Pfarreien zählen große

Reihen der bei demfelben umgekommenen Angehörigen auf, -
Jn den erften Tagen des Februar 1700 machten viele aus
Schwyz. Uri und Appenzell ftammende Söldner. die nach

ihrem Abfchiede von Mailand gekommen waren. die Wall

fahrt nach Einfiedeln und empfingen hier die heiligen Sa

kramente.

Übrigens pilgerten fehr viele Offiziere und gemeine

Soldaten gruppenweife und einzeln hierher. um für ihre oft
wunderbare Errettung aus den verfchiedenften Kriegsgefahren

und der Gefangenfchaft zu danken. Auf die eine oder_ andere

folcher Wallfahrten werden wir noch fpäter ftoßen.
Wenigftens eine fchweizerifche Truppe in fremden Dienften
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führte unferes Wiffens das Einfiedler Gnadenbild in ihrer

Fahne. Nämlich die in neapolitanifchen Dienften ftehende

„leibobrifte Compagnie“ des Oberft chhudi von Glarus

feit dem Jahre 1735. - Daß die Einfiedler Militärmann
fchaft auf ihrem fchwarzgelb geflammten „Kriegsfühnli“ das

Bild ULF. von Einfiedeln famt denbeiden Meinradsraben.
dem Abteiwappen. führte. if

t

felbftverftändlich.

Im Januar 1761 machte ein ..vornehmer Hufar“. der
verwundet worden war. von der Laudon'fchen Armee in

Schlefien eine Wallfahrt nach Einfiedeln. Er trug eine
kleine Nachbildung unferes Gnadenbildes bei fich und ver

ficherte. daß fehr viele Soldaten diefer Armee ftets folche
Bilder bei fich hatten. Diefe Bilder waren aus Ton ge
'

fertigt. dem Reliquien und Erde von der Gnadenkapelle

beigemifcht waren. Sie wurden bis 1798 nur in unferm

Stifte hergeftellt und geweiht. durften aber nie in Handel

'

kommen. fondern wurden maffenhaft verfchenkt. fo fehr waren)

fi
e überall begehrt. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts

läßt fich ihre Verbreitung bis nach Mazedonien nachweifen.

wohin fi
e

durch Miffionäre gebracht worden waren. .

Die „Kriegswallfahrten“ hatten*an unferer Gnaden

ftätte fichtbare Spuren hinterlaffen. nämlich viele. ver

fchiedene Weihegaben. die aber zum Teil fchon 1577 in der

furchtbaren Feuersbrunft. die Kirche. Klofter und Flecken in

Afche legte. zum Teil aber 1798 von den Franzofen und

andern Leuten geraubt und verfchleppt worden find. Da

war der angeblich goldene. in Wahrheit aber nur meffingene.

-Seffel des Herzogs Karl des Kühnen aus der Burgunder
beute. den die Eidgenoffen 1489 unferm Stifte gefchenkt

hatten. ferner die zwei großen Banner. die Papft Julius
[l,

den Eidgenoffen verliehen hatte und die diefe 1512 in unferer

Stiftskirche aufhängen ließen. Dann türkifche Fahnen und

Roßfchweife. goldene Ehrenketten und andere Ehrenzeichen

höherer Offiziere. gold- und filbergewirkte Feldfchlingen und

-Binden. ganze Uniformen. Säbel. Gewehre. Kanonen- und

andere Kugeln. in Silber getriebene Abbildungen von
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Feftungen und Städten. einige geftiftete Kelche und Ampeln.

viele gemalte Votivtafeln ufw. Jeßt find nur noch einige

kärgliche Refte davon vorhanden. die man 1798 hatte retten

und fpäter wieder erwerben können. Darunter ift der große

türkifche Teppich. den angeblich Kaifer Leopold 1
. als Trophäe

aus dem erbeuteten Türkenlager 1683 dem Stifte gefchenkt

hat. einige Kanonenkugeln. die beim innern Eingange der

Kirche hängen. und der Kelch. den die Stadt Freiburg i. Br.
1715 geopfert hat.

Ju dem Dreißigjährigen Kriege. in den Türken- und
fpätern Kriegen kamen fehr viele Flüchtlinge nach Ein

fiedeln. Laien. Priefter und Ordensleute. unter leßtern' be

fonders viele Benediktiner. hauptfächlich aus fchwäbifchen
und öfterreichifchen Klöftern. die in unferm Stifte Unter

kunft fanden. Während der großen franzöfifchen Revolution.

befonders in den Jahren 1792-1797 hielten fich über
2000 Priefter aus dem Elfaß und Frankreich als Emi

granten;kürzere oder längere Zeit hier auf. Sie wohnten
teils im Stifte und im Flecken. teils auch im benachbarten

Frauenklofter in derxAu.

Es ift eine ganz intereffante Tatfache. daß im Dreißig

jährigen Kriege und zwar im Sommer 1639 in Einfiedeln

zwifchen Bahern und Frankreich Verhandlungen über An

bahnung eines Waffenftillftandes gepflogen wurden.
Sie find offenbar ganz geheim gehalten worden. denn

in den Gefchichtsquellen des Stiftes findet fich keine Spur

davon")

*

Eigentümliche Zeichen der Kriegswallfahrt find auch
die in Einfiedeln erfolgten Taufen von Türken- und

..Mohren“-Kindern. die in den Kriegen gerettet worden

find. So wurde hier am 29. September 1688 ein türkifches

1
) Vergl. über die Anfang 1640 zwifchen dem bayerifchen Hofrats

vizepräfidenten Tanner und dem franzöfifchen Feldmarfchall

d'Ohfonvilles gepflogenen Verhandlungen. Doeberl. Entwicklungs

gefchichte Bayerns 1
. 560.
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'Mädchen getauft. das Graf Karl Egon Fürftenberg-Meßkirch.
Hauptmann im Scharfenberg'fchen Regiment in Ungarn.

beim Sturm auf Ofen vor dem „Niederfäbeln“ bewahrt

hatte.
- Im Juni 1689 wurde hier ein anderes türkifches

*Mädchen getauft. über das aber keine weiteren Nachrichten

vorhanden find. Die fchon genannte Markgräfin Franziska

Sibhlla Augufta von Baden-Baden ließ im September 1714

hier zwei Mohrenknaben taufen. die aus Kanea auf der

.Jnfel Kreta ftammten.
'

Während der Türkenkriege im letzten Drittel des 17.

und zu Anfang des 18.Jahrhunderts wurden in Einfiedeln.

*befonders am Rofenkranzfefte zu Anfang Oktober. im Freien
Spiele aufgeführt. deren Lieblingsgegenftand die Siege der

-Chriften über die Ungläubigen bildete.

..Da wurde bald neben der Bühne eine hißige Schlacht

zwifchen Chriften und Türken gefochten. jetzt wurde eine

,Feftung auf Sturmleitern erftiegen und das Kreuz ftatt des

.Halbmondes aufgepflanzt. das weite Tor öffnete fich und
man fieht blutige Köpfe. Arme und Beine von Türken in den

Meereswellen umherfchwimmen; jeßt wird auf dem Lande die

Feldfchlacht gefchlagen. und die befiegten Türken werden an den

Triumphwagen Mariä gekettet. Auch die Einnahme von Ofen
durch die Ehrlften wurde dargeftellt. Drangen aber die Türken

gegen den Weften hin vor. fo nahm die Darftellnng eher die

.Form einer Bitte. einer Supplicativ an. und es fpricht fich die

*Angft des chriftlichen Europa lebendig in diefen Vorftellungen

aus.“

(Schluß folgt.)

:Nixon-rollt. Blatter 01.!1! (1918) 9. 39
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Bifchof Yeilact),

Von Anton Doeberl.

ll.

Derfelbe Bifchof. der in der Eichftätter Seminarreform

fo entfchieden der kirchlichen Freiheit eine Gaffe bahnt. macht
der Staatsaufficht mehr als ein Zugeftändnis. holt das

Plazet ein. wird zum Berater des Minifters. ja zum Ver
mittler zwifchen dem Minifter und freiheitlicher gefinnten

Bifchöfen. Bifchof Reifach und Minifter von Abel. der

'/„römifch gefinnte Bifchof“. wie fich Reifach felbft einmal.

nennt. und ein fo thpifcher Vertreter des Obrigkeitsftaates

wie Abel. wären vielleicht zu anderen Zeiten Gegner ge

worden. aber damals unter den Nachwehen des Kölner

Ereigniffes. in einer Zeit. in der die Stärkung des monat

chifchen Prinzips befondere Hoffnungen weckte auf eine

Stärkung des religiöfen Prinzips. fanden fich Bifchof und

Minifter zu engftem Zufammenarbeiten und Zufammenwirken.
Königtum und Kirche im engften Bund. felbft unter Verzicht

auf manche kirchliche Freiheit. das if
t

noch in der Eichftätter

Zeit Bifchof Reifachs der leitende Grundfaß für das Ver

hältnis von Kirche und Staat. Erft das Iahr 1848 fchafft
infofern Wandel. als jetzt die Frage der kirchlichen Freiheit

folgerichtig auf allen Linien aufgerollt wird. Ich halte es'

darum für verkehrt das kirchenpolitifche Shftem Abel fo

ftreng zu verurteilen. wie es Strodl unter dem frifchen
Eindruck des Jahres 1848 getan hat. Die Bifchöfe. die es

mit dem Minifterium Abel zu tun hatten. ein Weis. ein

Gebfattel. Reifach. und felbft der Nuntius haben fich gerechter

zu Abel und feinem Shftem geäußert.

Eine ziemlich große Anzahl von Briefen läßt erkennen.

wie Bifchof Reifach fich zum Minifterium Abel ftellte.
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Als Reifach im Jahre 1838 ziim erften Mal das Faften
patent verkünden follte. machte es ihm Bedenken hiezu das

landesherrliche Plazet einzuholen. Die Regierung wußte
das. ..Wenn keine günftige Antwort von Rom kommt“. fo

fchrieb Graf Rechberg am 20. l. 38 dem Staatsrat v. Abel.
..fo bleibt Reifach feftftehen und feudet kein Faftenpatent

ein. Für diefen Fall wird wohl ein anderer Ausweg als
der von ihm vorgefchlagene nicht zu ermitteln fein.“ Unter

deffen hatte fich Reifach durch die Vermittlung des damaligen

Iefuitengenerals an den Kardinalftaatsfekretär Lambruschini
mit der Bitte um Wink und Weifung gewandt. Die Ant

wort. die er erhielt. wird vielleicht manchen überrafchen.

...Die Einholung des Plazet“. fo lautete der Ausfpruch des

Staatsfekretärs. ..ift eine bloße Formfache. Apoftolifcher

Mut if
t

für bedeutender*: Fragen aufzufparen.“') Eine

wahrhaft ftaatsmännifche Entfcheidung. Reifach war felbft
darüber froh. ..Die Sache if

t

alfo entfchieden“. fo fchreibt

er am 26. l. 1837 dem Grafen Rechberg. ..und in wenig

Tagen foll mein Faftenpatent bei dem Minifterium ein

treffen.“ Und Bifchof Reifach gab fich in das Plazet. Der

Faftenhirtenbrief 1841 trägt ausdrücklich den Vermerk: Mit

Allerhöchfter Einwilligung Seiner Kgl. Majcftät.

In einer anderen Frage legte fich der Bifchof wiederum
große Zurückhaltung auf. in der Jefuitenfrage. Der Schüler

und warm fühlende Freund der Iefuiten hat mit Rückficht

auf die Stimmung bei Hof und auf Grund einer Ver

pflichtung. die er dem Minifterium Wallerftein gegenüber

eingegangen. nichts für die Zulaffung der Iefuiten getan.

Am 25, ll. 1840 fchreibt der Minifter: ..Mit Gottes
Hilfe werden wir fi

e

doch bekommen. die Iefuiten. und bevor

fie nicht da find. hoffe ic
h wenig für Erziehung. hauptfächlich

1
) ..ll earnggjv e ln kermenna aportoljva e (19. erervani per
eireortnnne e per 0086 (lj- ninggior riiiero cite per 6086 (ij

mera formalth Jia ,pur troppc) jntroclntta e meZZn in (18“0,
008i More-.cola (ti bamdrueeini e darin.“

'

. Z9*
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des Klerus. . . . Jh darf freilih nihts für ihre Einführung
tun. hat mir ja Wallerftein bei meiner erften Ernennung jede

direkte und indirekte Mitwirkung unterfagt. ein Befehl. der

wohl jeßt niht mehr refpektiert würde. wenn ic
h nur überhaupt

etwas anderes tun könnte als beten und Sie bitten. die Sache
vor Gott wohl zu überlegen.“ Als aber fpäter (1845) die

Regierung felbft für die Abhaltung von Exerzitien durh Iefuiten
die landesherrlihe Genehmigung forderte. meinte der Bifhof:
..Die Entfhließung des Königs in bezug auf l). Deharbe

hat mih fehr beftürzt. So if
t ans der bloßen Anzeige denn

doh eine Genehmigung geworden. durch welche die Freiheit
und das Recht der Bifhöfe wieder befhränkt wird. Ich hätte

wohl Luft. dem König zu fhreiben und zwar ganz offen. aber

mit aller Schonung. Soll ih es tun? Mir fheint es. daß
die Abneigung gegen den Bifchof von Regensburg!) fowie die

Berichte von Regensburg und geheime geiftlihe Räte die Sahe
hervorgerufen haben . . .

“

(17. Sept. 1845).

Noch in einer dritten Frage bewies Reifah befonnene
Klugheit. in der Mifchehenfrage. Am 31. Mai 1838 war
unter dem Minifterium Abel die vielberufene Mifchehenfrage

ftaatlicherfeits dahin befhieden worden. daß die Regierung

es den Eltern anheimftellte über die Erziehung der Kinder

aus Mifhehen Verträge zu fchließen und wieder abzu
ändern. jDer Fortfchritt diefer Verbefheidung gegen die

frühere Praxis lag in der Möglichkeit den Vertrag zu

ändern. folange die Kinder fih niht felbft durch die erfte
hl. Kommunion oder durch die Konfirmation für ein Be

kenntnis entfhieden hatten. Diefe Anderungsmöglichkeit konnte

im einzelnen zu gunften oder zu ungunften der Kirche g
e

reichen. Aber fi
e entfprach doh am beften der Gewiffens

freiheit. während immerhin der Kirche das Recht verblieb

die Bedingungen für eine kirchliche Trauung feftzufeßen und

gegen jene. die das Erbgut des Glaubens verfchleuderten.

1
) König Ludwig l. war dem Regensburger Bifchof Valentin alles

eher als gewogen. Grund hiefür waren Zuträgereien. an denen

der Regierungspräfident Zu Rhein feinen Teil hatte.
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mit Zenfuren vorzugehen. Diefe Neuregelung wurde aber

nicht von allen Bifchöfen gut aufgenommen. Bifchof Richarz
wollte dagegen proteftieren und hat es auch wirklich getan,

Auch Erzbifchof Gebfattel fcheint Bedenken dagegen gehabt

zu haben.

In einem „langem ausführlichen Brief“ an den Münchener
Erzbifchof tat Reifach nach feinen eigenen Worten die Rich

tigkeit der minifteriellen Interpretation dar und zeigte. daß
eine Proteftation gegen diefelbe eigentlich nur eine Proteftation
gegen die Konftitution und gegen die ganze dem Staate gegen

über den Neligionsparteien eingeräumte Stellung fein müßte.

..Durch die Konftitution. fo betonte Reifach. habe die katholifche

Kirche aufgehört. in Bayern die herrfchende zu fein. und der

Staat als folcher habe den verfchiedenen Religionsparteien

gegenüber keine beftimmte Religion. fondern fe
i

bloß eine jeden

Teil in feinen Rechten fchüßende Macht." Freilich if
t dem

Bifchof nicht entgangen. daß die Neuregelung für die damaligen

Verhältniffe auch Unangenehmes bringen konnte. Er dachte

deshalb an Vorkehr und Abwehr)) ..Bei mir kann keine folche

Ehe gefchloffen werden ohne vorgängige bifchöfliche Dispenfe.

während in den übrigen Diözefen die Sache den Pfarrern über

laffen bleibt. wo es nicht fehlen kann. daß fich eine verfchiedene

Praxis bilde. Eine Jnftruktion an den Klerus wäre am Plaß))
Allein alle Bifchöfe werden fich nicht dazu vereinen. und ic

h

will mich nicht allein als Zielfcheibe hinftellen.“ (13. Nov. 1838).
Jin felben Brief denkt er noch an einen anderen Ausweg:
..Noch eine Frage: Würde es auffallen und die Regierung in

Bewegung fehen. wenn ein Büchelchen erfchiene. in welchem ein

Paftoralunterricht über gemifchte Ehen inbezug auf die leßte

Erklärung erfchiene. um den Klerus auf feine Pflichten und auf
die Weife fi

e

zu erfüllen aufmerkfam zu machen. *Ich hätte

1
)

Schon früher. am 26. l. 1838, meinte Reifach: ..Döllingers Bro

fchüre über die gemifchten Ehen if
t gediegen und in gemeffenem

Stil gefchrieben.“

2
) Eine folche Jnftruktion erfihien in Regensburg erft fpät unter

Bifchof Jgnatius nach dem Kölner Vorbild.
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Luft taeita nomine fo ein kleines Brofchürhen ganz wiffen

fchaftlicher Art zu machen. da ein Hirtenbrief niht wohl angeht.
Die Sahe müßte aber freilich ein Geheimnis bleiben.“
Du Moulin-Eckart hat in feiner Sprahe dem Eich

ftätter Bifchof Intoleranz vorgeworfen. ..Von Eichftätt aus
verbreitete Bifchof Reifach feine in Rom gewonnenen An

fchauungen. Ein Unglück war es. daß diefer Richtung der
alte Görres und die Seinen fekundierten. Es war eine

Mobilmachung des gefamten waffenfähigen Ultramontanismus

gegen die mit fo harter Mühe in Bayern aufgerichtete

Feftung der Toleranz und Aufklärung.“ Diefe leere Be

hauptung wird widerlegt durch ein Signat König Ludwigs
vom 12, Juni 1845:

„Des Eichftätter Domes Inneres habe ih in Augenfhein

genommen. gefunden. daß Veränderung in ihm vorzunehmen

hinausgeworfenes Geld fein wiirde. denn wo niht alles hinaus
geworfen würde. alles if

t im Perückenftil. könnte man doh

nichts daraus machen und das wäre zu koftfpielig. Klvfter

Heilbronner Kirche. die wenn dazu geeignete Mittel vorhanden

ih herzuftellen vorhabe. wird Gärtner (noch in Speher be

findlih. daher hieher kommend) mit Ihnen reden. In Ingol
ftadt habe ic

h dem proteftantifchen Pfarrer. von dem ih durch
einen General erfuhr. daß er gepredigt. fih lieber in Stücke

zerhauen zu laffen als vor dem Sanktiffimum die Kniee zu

beugen in corain publieo (es ergab fih fo
)

gefagt. daß Sub

ordination. Gehorfam das erfte beim Soldaten wäre. daß die

Geiftlichen dahin wirken follten. ic
h das Gegenteil niht dulden

würde. Ein Glück. daß ih nicht von Eichftätt kam. fondern

erft dahin mih begab. denn außerdem möhte es geheißen haben.

der Bifhof hätte mich aufgeheßt.

Afchaffenburg. 12. Juni 1845. Ludwig.

Damit hat der König felbft bezeugt. daß dem Bifhof
vie( in die Schuhe gefchoben wurde. woran er keinen Teil

hatte.

Ich habe die Briefe Reifahs an Minifter Abel wieder

holt gelefen und komme nah gewiffenhafter Prüfung zu



Bifchof Reifach. 563

dem Ergebnis. daß Reifach nichts getan hat. um den Mi
nifter in feinem nicht glücklichen Verhalten gegen die Prote

ftanten - übrigens gehen manche Befchwerdepunkte zurück
auf die Zeit Wallerfteins

*
zu beftärken. Ich habe weiters

:den Eindruck gewonnen. daß Reifach in feiner Eiwftätter

,Zeit jedem Konflikte mit der Regierung aus dem Weg ging.

Erft das einfeitige Vorgehen des Märzminifteriums. dann
*das Freiheitsjahr ließen den Bifchof aus der Zurückhaltung

heraustreten.

Die Briefe Reifachs an den Minifter find aber noch in

anderer Hinficht bemerkenswert. Reifach if
t der Berater

des Minifters. So werden feine Briefe ein Beitrag zur
Gefchichte der-kirchlichen Reftauration. jenes reizendften.

aber -

noch lange nicht genügend erforfchten Gebietes in der bah

-erifchen Kirchengefchichte des 19. Jahrhunderts. Wie Reifach
über verfchiedene kirchliche Perfönlichkeiten vom Nuntius

herab bis zu den Pfarrern dachte. das kann manches Licht

werfen auf die innere Entwicklung der kirchlichen Verhält

niffe. Jch muß mich hier auf einige Auszüge befchränken
und gebe dem Bifchof felbft das Wort.

..Was die wichtige Ernennung eines Nuntius in Bahern
betrifft. fo habe ic

h

nicht ermangelt wiederholt den Staatsfekretär

darauf aufmerkfam zu machen. Ich wußte. daß man in Rom

das Vorurteil hatte. als müßte der Nuntius von Familie fein
und habe deshalb fchon in vorhinein dagegen gefchrieben. weil

ich unter den adeligen. römifchen Prälaten. nachdem Altieri in

Wien akkreditiert wurde. keinen kannte. der für Bahern tauglich

wäre. Wenn wir auch keinen zweiten Argenteau bekommen

hätten. fo wäre vielleicht doch einer gekommen. der fich fo

wenig wie er in die deutfchen Verhältniffe hätte finden können.

Der Staatsfekretär verfichert mich in feinem lehten Brief. daß
alles berückfichtigt werden wird. was ic

h über diefen fo wichtigen

*Gegenftand meldete und gleich nach Empfang des Schreibens

E. E. eilte ic
h meine früheren Bemerkungen noch zn beftätigen.

.Ich wünfchte. daß Monf. Prela gefchickt wiirde. ein gelehrter.

echt priefterlicher Prälat._ der die deutfchen Verhältniffe aus

j
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einem mehrjährigen Aufenthalt bei der Schweizer Nuntiatur

kennt und auch der deutfchen Sprache kundig ift.!) Ich
habe diefen meinen Wunfch dem Staatsfekretär unverhohlen

mitgeteilt und hoffe. daß er in Überlegung gezogen wird“

(2. April 1838).
Wer die Bedeutung Prelas auch nur aus Pfülfs Bio

graphie des Kölner Erzbifchofs Geiffel kennt. wird Neifach
und dem Minifter Abel Dank wiffen. daß fi

e es durchfeßten.

daß nach einem fo unzulänglichen Nuntius. wie es Argenteau

war. ein fähiger Nuntius in wichtiger Zeit nach München kam.

f

Ein weiteres VerdienftReifachs war es. die Ernennung

Hohenlohes. diefes vielgefchäftigen „Wundermannes“. zum
Bifäwf von Würzburg verhindert zu haben. Über den

Charakter Hohenlohes dürfte man jeßt endlich fich klar fein.2)

..Je mehr ic
h

nachdenke“. io fchrieb am 25. ll. 1839 Bifchof
Reifach an den Minifter. ..defto weniger fcheint es mir

wünfchenswert. daß die Wahl auf Hohenlohe falle. wenn

einmal Würzburg erledigt ift.“

Bifchof Reifach hat feinen Einfluß aufgeboten für die

Ernennung Hofftätters und Stahls. zweier ftrengkirchlicher
Bilchöfe.

..Was Paffau betrifft. ftimme ic
h unbedingt für Hof

ftätter. denn fo notwendig er in München ift. fo erhält er

dadurch eine viel bedeutendere. niihlichere Wirkfamkeit. da ohnehin

fein Wirken in München aufs Allgemeine oft paralifiert ift.

Außer ihn wüßte ic
h keinen anderen vorzufchlagen als Egger.

1
) Viale Prela. einer der fähigften Nuntien. war intimer Freund

Adels. Jin Nachlaß des Minifters finden fich einige Briefe des
Nuntius an den Minifter. Ich gebe hier einen wieder. ohne Datum.
den Vrela wohl vor feiner Berufung von Wien nach Bologna

gefchrieben hat: dlon bien aber ami! 0e eoutlee äernieree

iiguea que Fear-ie (l'jei übäunieb. eller u'out autre objet que

70118 reiner-eier (ie la dieneejllanae que 70118 rn'aeee remai

31169, Zäparee pur lee (Lietaneee none 8er0n8 unie ea bien
par 1a priere. Loire tout äeeoue pour ia 'je -f

- lfl. erobe

i-eque äe Gartbago.

2
) Vgl. A. Ludwig. im Hift. Jahrbuch. Bd. 38. S. 321.
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der freilich fchon in Jahren vorgerückt. aber doch noch kräftig

ift." ..Ich glaube. daß kein anderer als Hofftätter zu wählen

fei. Wir würden an ihm einen wahrhaft apoftolifchen Bifchof

haben und wie fehr ein folcher nottue. belieben E. E. aus

einem Briefe des trefflichen Prof. Schrödl zu erfehen" (31. Mai

1839). Am 6. Auguft 1839 drückt der Bifchof Freude und

innigften Dank für die Ernennung Hofftätters aus: ..Mit
neuem Eifer und mit neuer Freude will ic

h nun die Laft des

Episkopates tragen. da ic
h an Hofftätter einen treuen Freund

und einen gotterleuchteten Ratgeber habe. der in Allem gleiche

Gefinnung mit mir hat. Übrigens will ic
h gerne glauben. daß

diefe Ernennung fo manche fchöne Pläne vereitelt hat und fo

.manche es ungernxfehen. daß ein fo durchaus kirchlicher Mann

wieder ans Ruder gekommen ift.“')

Bifchof Reifach hat Minifter von Abel auf Stahl hin
gewiefen. »

..Dürfte ic
h wohl“. fo fchreibt er bereits am 26. Nov. 1838.

„E, E. inbezug auf die vakante Domherrnftelle in Würzburg

auf den Profeffor Stahl aufmerkfam machen. Er ift ein *vor

trefflicher Priefter und von großem kirchlichen Wiffen. aber

leider von fehr fchwächlicher Gefuudheit“ (26. Nov. 1838).

Stahl wurde 1840. kaum 35 Jahre alt. vom Königzum Bifchof
von Würzburg ernannt. ..Taufend Dank“. fchrieb Reifach als

bald dem Minifter. ..für die Ernennung von Stahl. ic
h erwarte

ihn diefer Tage bei mir. indem er mir fchrieb. er wolle einige

Tage Ferien bei mir machen. Ich l)offe gewiß. er wird allen

Forderungen entfprechen. er if
t ein Mann des Gebetes und

von den beften Grundfäßen“. 24. 11/ 40.

Wer einmal die Gefchichte der kirchlichen Reftauration

in Bahern fchreiben wird. der wird dankbar anerkennen

dürfen. daß die Wahl des Königs bei Befeßung der Bifchon
ftühle im allgemeinen auf tüchtige Perfönlichkeiten fiel. ganz

1
)

Hofftätter war anfangs intimer Freund des Minifters. Später
wurde die Freundfchaft nur mehr zwifchen Hofftätter und dem

Bruder des Minifters. dem Vater des bekannten Wiener Jefuiten

Abel. gepflegt.
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befonders unter dem Minifterium Abel, Diefe eifrigen und

arbeitsfreudigen Bifchöfe haben für die Kirche viel getan.

Für ihre Ernennung kommt der Einfluß Reifachs in Betracht.
Auch für die Befetznng der Pfarreien läßt fich. wenn

auch nur vereinzelt. diefer Einfluß nachweifen. Geiftliche.
die fich 'der Anerkennung Rcifachszu erfreuen hatten. waren

der Pfarrer von St. Max in Augsburg. Mefferfchmid. der

Pfarrer von Affaltern. Mathäus Kroner. der Kaplan Volk

von Augsburg ufw.

Bifchof Reifach befchräntt fich in feinen Briefen auf

Vorfchläge in rein kirchlichen Dingen. So wünfiht er einen

Einheitskatechismus für Bayern. einen leichteren Verkehr

zwifchen den Bifchöfen und der Krone. Aus Briefen Zanders
ergibt fich aber. daß der Bifchof auch die Bedeutung der

Preffe wenigftens in etwa erkannte. ..Der Hr. Nuntius“.

fchreibt Zander am 24. Juli 1843 an den uns fchon be
kannten Grafen Rechberg. ..hat fich gleich nach feiner Rück

kehr von Kleinheubach auf das Allergiitigfte und Entfchiedenfte

gegen .mich ausgefprochen . . . Er werde deshalb die Herren
Bifchöfe von Würzburg und Eichftätt zu einer Konferenz

einladen. um gemeinfame Schritte zu befprechen. Unfer Hr.
Bifchof hat mir feitdem gefagt. daß dies fofort gefchehen

und man dahin übereingekommen fei. daß der Hr. Nuntius

gleich nach feiner Rückkehr beim Minifter mündlich. die beiden

Bifchöfe aber fchriftlich vorgehen follten.“ Das ift die ein

_ zige Spur. die uns ein gewiffes Jntereffe des Bifchofs für
die Preffe zeigt. Ein Bifchof Weis fah auf diefem Gebiete
weiter.

_ 'k

,k

'k

Nur noch ein paar Worte über die perfönlichen Be
ziehungen des Bifchofs zum Minifter. Mit inniger Freund
fchaft war der Bifchof dem Minifter zugetan. diefe Freund
fchaft verengerte fich immer mehr. fi
e überdauerte den Mi
'nifterfturz und noch von Rom aus fchrieb der Kardinal dem

Freunde. Zur Ernennung des Minifters fchrcibt der Bifchof:
..So find denn endlich meine heißeften Wünfche in Er
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füllung gegangen. E. E. als Minifter begrüßen zu können“

(2. [li. 1838). Ein Jahr fpäter: ..Ich fehne mich recht von

Herzen nach dem Augenblick. wo ic
h wieder das Glück haben

werde. Sie zu fprechen') Es tut mir fo wohl mit Männern

zu fprechen. mit denen ic
h

offen von dem fprechen kann. woran

mein ganzes Herz hängt“ (11. Aug. 1839). Zum Landtag

1840: ..Es war mir unendlicher Troft in Afchaffenburg aus

dem Munde unferes beften Königs zu vernehmen. wie fehr er

E. E. fchäßt. wie er ganz auf Sie vertraut. und wie ganz er

die fatanifche Jntrigue. fo nannte er fi
e felbft. durchfchaut. die

gegen Sie gefpielt wurde“ (11. Juli 1840). Zum Landtag
1843. ..Laffen Sie die Pofaunen nur um Jericho herum
blafen; wenn die Mauern feftftehen. wird das Blafen fchon
ein Ende nehmen“ (8

. [ll. 43). Zum Landtag 1846: ..Daß

ic
h in den bewegten Zeiten es nicht unterlaffe. täglich für Sie

zu beten. brauche-ich Ihnen nicht zu fagen. Gott. fo hoffe ich.
wird feine Kirche und die zu ihr halten nicht verlaffen. Bei

xfolchen Angriffen können wir nur gewinnen“ (22. lil, 46).

Der Minifter hat aber auch dankbarft die Freundfchaft
des Bifchöfe vergolten. Ich habe fchon auf die Hilfe des

Minifters zur Seininarreform hingewiefen. Ieht noch zwei

fehr intereffante. bis jetzt unbekannte Vorgänge. Zunächft
die Münchener Koadjutorwahl.

In einer Bittvorftellung vom 15. [ll. 41 erbat fich der
greife Münchener Erzbifchof den Domdechanten Oettl zum Weih

bifchof. Der König erklärte am 18.April dem Minifter: ..Der
vorgefchlagene Charakter. den ic

h

zu kennen Gelegenheit lang

hatte. gefällt mir nicht.“ Minifter Abel hat natürlich die gleiche

Anficht. ..Bei Domdechant Oettl fcheint die Eitelkeit jedenfalls

weit größer als die Grundfäße zu fein.“ Der Minifter emp

fiehlt nun die Aufftellung eines Koadjutors cum jure 8uecea
8j011j8. Er nennt keinen Namen. meint aber: Dazu könnte
nur einer der Bifchöfe des Königreichs unter einftweiliger Bei

1
)

Auch nach Stamsried lgm Bifchof Reifach. Ich fah dort im

..Bifchofszimmertt die Büfte Reifachs.
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behaltung feines Bistums aus dem Grund beftimmt werden.
weil fonft die Ausmittelung des Unterhaltes unbefiegbaren

Schwierigkeiten nnterläge. Darauf ergeht ein kgl. Signat an

den Minifter:

..Mein Vorhaben. wenn der jehige Erzbifchof ftärbe. war

und ift. den gegenwärtigen Bifchof von Eichftätt zum Nachfolger

ihm zu geben und wenn es nicht verfaffungswidrig einen Kond

jutor zu ernennen (Anwartfchaften auf Staatsdienfte find ver

boten. doch von Kirchendienften if
t

nichts gefagt). fo follls der

Qbengenannte werden. wenn dem Erzbifchofe es genehm ift.

keine Koften verurfacht und die Weife. wie für den Eichftätter
Sprengel zu forgen wäre. meine Zuftimmung erhält.

München. 19, April 1841. Ludwig.

Abel findet *felbftverftändlich: ..Die Wahl des Bifchon
von Eichftätt if

t gewiß als eine der glücklichften und fegens

reichften freudig anzuerkennen. welche die katholifche Kirche in

Bahern der Weisheit und Glaubenstreue E. K. M. verdankt.“

Noch am felben Tag kann er dem Könige berichten. daß der

Erzbifchof mit freudiger Bereitwilligkeit feine Zuftimmung ge

geben hat.

Nicht weniger intereffant if
t der Plan einer neuen

Diözefaneinteilung Bayerns gleich nach dem Tode des Bifchofs
Schwäbl, Regensburg und Augsburg follten verkleinert

werden. Von Regensburg follten die Dekanate Dingolfing.

Frontenhaufen und Deggendorf an Paffau. von Augsburg
die Dekanate Dinkelsbühl. Wallerftein. Neuburg. Burgheim

und Hohenwart an Eichftätt. ferner die Dekanate Qberalting.

Schwabhaufen. Weilheim. Landsberg und Schongau an

München kommen. Der König war mit' diefem Projekte
-einverftanden, “Da erließ Hofftätter fein Ausfchreiben zur

Leichenfeier der Königin-Mutter. Damit verlor er die Gnnft
des Königs. Richarz aber kam obenauf.

Immerhin beweift diefes Projekt. wie ftark die Freund
fchaft zwifchen dem Minifter Abel und Bifchof Reifach war.
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Die Zibljotbecu Missionum.
(SVW)

Bedeutungsvoller als die Berichtigungen find für den

Bibliographen die Ergänzungen. die entweder Vermutungen
des Herausgebers über die Exiftenz eines Buches befiätigen

oder Befchreibungen von Werken bringen. die dem Titel

nah bekannt waren. aber trotz vielen Suhens unerreichbar
blieben. Einige diefer Ergänzungen feien hier geboten.

Von dem Werke „lielectionea '1'11eologieaeU des e. [kran

eieeur ae ?jetoria 0. 1)., das zuerft im Jahre 1557 heraus
gegeben wurde und zu den wichtigen kolonial-politifhen und

miffionsinethodifhen Fragen der damaligen Zeit Stellung nimmt.

führt 1?'. Streit verfchiedene Ausgaben an. Eine ift ihm ent

gangen. die Ausgabe von Venedig. die im Jahre 1626 erfhien.

Nah dem Vorworte der Buchhandlung an den freundlihen
Lefer wurde die erfte Ausgabe von 1557 (Lyon) im Jahre
1565 zu Salamanca verbeffert und 1587 zu Lyon durch Petrus
Landry mit noch größerer Sorgfalt herausgegeben. „U08 eili

tiou68 owner oontuliinue. et baue omni eneeptione maiorein

üeclilnuZ.“ Die Druckgenehmigung if
t vom Dekan der Ingol

ftädter Univerfität Bartholomäus Vifcher unterZeihnet und der

oeuetianifchen Ausgabe liegt daher wohl die Ingolftädter vom

Jahre 1580 zu Grunde)) - Zum Werke des Abbe Durand
„l-es 1)(18810118 Eutboljgueo hrunguieee“ (Nr. 1450) bemerkt'

1'. Streit. der Verfaffer habe im Vorwort einen Atlas oerfprochen.
Er wiffe niht. ob er erfchienen fei. der Katalog der Parifer

Nationalbibliothek erwähne ihn niht. Diefer Atlas if
t in Wirk

lichkeit erfchienen und zwar fchon im Jahre 1874 zu Paris.
Er enthält 11 Karten: Afrika. die *Afiatifche Türkei. die Euro

1
) 1'. Streit führt zum Jahre 1586 eine Lyoner Ausgabe an

(Nr. 154). während bei der genauen Angabe des Titels das Jahr
1585 als Erfcheinungsjahr fteht.
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päifche Türkei. Paläftina. China. Indien. Nordamerika. Süd

amerika. Ozeanien. die Apoftolifchen Vikariate von Nen

Kaledonien und Neu-Seeland fowie eine Religionskarte, -- Auf
S-eite 689 (Nr. 1515) wird ein Werk von V. de Decker ..la
trocluction ii 1'lii8tojre (188 111i8810nnaire8 1181868“ angeführt

und zugleich mit einem Verweis auf ein anderes Werk desfelben

Verfaffers „1:08 lrlj88jon8 03111011qoe8“, (Nr. 1495) hinzuge
gefügt: näheres über den Druck habe nicht in Erfahrung ge

bracht werden können, Diefe beiden Werke find ohne Zweifel
ein und dasfelbe; das Buch „1188 11188j0n8 0ac11011qu68“ fiihrt
als Untertitel genau den Titel des vermeintlichen neuen Druckes

und follte nach dem Vorworte als Einleitung zu einer Gefchichte
der belgifchen Miffionare dienen. De Deckers Buch erfchien zu
gleicher Zeit zu Brüffel. Lille und Paris. ob zu Paris mit
einem eigenen Titelblatt und der Jahreszahl 1880 (das Buch

erfchien 1879) entzieht fich unferer Kenntnis. - Der Zeitfchrift
„nn-runn- (Nr. 1546). dem Miffionsorgan der Söhne vom

heiligften Herzen. gingen. wie 1). Streit richtig bemerkt. die

„ann-11i (16|l7 11880aia2i0ue (16] 13min Domaine“ voraus. Diefe
unnali müßten ihren Platz unter dem Jahre 1872 finden. Sie

erfchienen in Oktavformat zu Verona beim „l8tjtut0 (1.3110 11118

810111 per ln Uigrjrja“ und beftanden bis zum Jahre 1882.

Jm ganzen wurden 30 Hefte ausgegeben. die zwei Bände
bilden. - Der Brief von Kardinal Laoigerie an die Mitglieder
des Vereins der Unbefleckten Empfängnis Mariä zur Vekehrung
der Heidenfrauen. der unter Nr. 1596 fteht. erfchien im gleichen

Jahre 1886 in deutfcher Ueberfeizung bei Puftet in Regensburg

(8" 20 S.) zugleich init einer achtfeitigen Beilage mit den
Statuten des Vereins. Ebenfo erfolgte von der in franzöfifcher
Sprache gefchriebenen Brofchüre des 1'. Van Tricht. „1188
111j88i0n8 ZelgeZ“ eine fpanifche Ausgabe zu Bilbao. - Der
auf S. 736 (Nr. 1726) erwähnte Auffatz von Oskar Miinfter
berg über Bayern und Afien im 16.. 17. und 18. Jahrhundert
in der Zeitfchrift des Münchener Altertuinsvereins 1894 erfchien

im folgenden Jahre als eigene Schrift im Kommiffionsoerlag

von Karl W. Hierfemann zu Leipzig. - Das Werk ,.119 W18
8j0oi (teller yrorineia 'Loriot-.8a (18118 Gampugnia (li 66811,

1.
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Torino, l)or088j, 1898 (Nr. 1817). das nicht ausfindig gemaht
werden konnte. heißt eigentlich .,dlotjrio 8torjeho o cleeorjptiee

(tolle llllicoioui clella l'rouinoia 'l'orjneoo ciella Goinpagnia (ii

(ie-sit nell' America (181 Marti? von hppenclioe 811]]6 tlntiehe

llllioejoui l). 0. l). (Jr. nel Perritorio (legli Ztati llniti e breite
lläemorht (keller Lite). (tel '7. l). Giovanni Antonio liudjno Z. .l.*,
Wartire ael- Eiappone. Es befteht aus fechs Teilen. die alle

eigens paginiert find. Die drei erften Teile fiihren den gemein

famen Obertitel „hliosiani ciei“l)aciri ae]er Compagnie. (li (X6811

(lean kroujnejn (ii Parineee, hmeriea Zettentrjonule.“ Der

vierte Teil hat den Obertitel ,.llllioeioni Cattoljohe“. der fünfte
„illiZZioni (latioliche all' Lßjioßirione (i'rlrte Znora (ii "l'oriuo

nel 1898“. der fehfte führt keinen Obertitel. Die verfchiedenen
Teile find mit Ausnahme des fünften. der in der 'kipogrnphia

[tour Freies-iii e 00 gedruckt wurde. bci Deroffi in Turin er

fchieuen. Der erfte behandelt die Miffion in Californien. der

zweite die Miffion iin Felfengebirge. der dritte die Miffion in

Alaska. der vierte die früheren Iefuitenmiffionen in Nordamerika.

der fünfte gibt einen Geiamtüberblick über die Miffionsgebiete

der Turiner Iefnitenprovinz in Nordamerika. der fechfte bringt

eine kurze Lebensbefchreibung des 1).Rubino. der in Japan als

Blutzeuge ftarb. - Die vergebens gefuchte „Kerne (ie. l'0rc1ro
(le VrEmontcm et (lo 888 lklieejoue“ (Nr. 1821) erfchien zuerft.
unter dem Titel ,Bibliothegue diordertiue, [tei-ue historigue

et religieuoe, area (168 Uotieee 8111' le lJrsail et un halle-.tin

(168 lllliZZionZ t'oucläeo pur Ashburn (lu karo (hounuin)“, Die

erfte Nummer wurde im Jahre 1899 ausgegeben. .Mit dem

Jahre 1906 trat eine Zweiteilung der Zeitfchrift ein. nämlich
in die .,hnuleeteo (ie l'0räre (ie ltrörnoutre“ und in die ..Kenne
ile l'0r11re (ie kreinontrs et ae 885 hlieoiono“. Dief-r leßtere
Teil iftdie eigentliche Fortfetzung der „winterliqu Mord-ereilte“.
und der frühere Obertitel wurde als Untertitel beibehalten. Die

Zeitfchrift erfheint alle zwei Monate in 40 in der hdd-ige

(iu ?ar (hani/aim. Bis zum Jahre 1906» wurde fi
e in

der Auguftinus-Druckerei zu Antwerpen gedruckt. - Die
„li/10min act hliroiouarioo Proujuajne l'itlllliilitleZlZ“ (Nr. 1832)

find eine Neuausgabe der bereits früher von den Bifchöfen
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Languillat Z- 3- (Zu-„1437) und Garnier 8. i. (Nr. 1537)
verfaßt?" WWW- die m*m Bifchof J. B. Simon 8. .1

.

erweitert

und verbeiiert wurden- “Sie beftehen aus zwei Teilen. den

Manitu und den häjumentu 'qer
91-9 799m (3c [jujjdkmj ugencli

WWW j!) Willis-TW() und gemäß-.en einen guten Einblick in die

Miffionsmethode der Iefuiten in KräMnan_ _. Die „Zar-jahren
uit Ueäerlanäacli 008t*ln(lie“ (Ur. l847] Wurden im Jahre 1889

gegründet. Jährlich erfcheinen vier Hefte. - Die Zeitfchrift „1.6
lltliaeioni Euttolielie italiana, Zollettino "l'rimeatrialg 6911' .45300ja

nione Uanjonale por Zoaeorrere i litliZZionnri Entttzjjßj ffxzjjxmj“

(Nr. 1848) erfcheint in Ouartformat zu Florenz *und ift das

Organ einer in allen größeren Städten Italiens verbreiteten

Vereinigung ..per 800001'1'61'6 i h/liZZjonari entroljoi italjanj, cz

per promonere, aotto ln loro (lireriona o nigilnnro., la kontin
2j0ne (li uuore 80110l9 e la. äitkußione (tells. lingua italiano.,

speciulmente in 0rie-nte e nell7 Africa, e montener 'll/0, in»

Zieme eollu [leite, l'amora per la Katrin. nei numerooi ltaliani

alle 8
1 troruno in lontnne ragioni“ (ni-tieolo l.
. Ztatuto ton

änmentnle). - Das Werk von Piolet „klapport eur lee litte
8ion8 antboquueo trunhnieea cireasä nu nom (iu Connie' (1

'

0r

ganieution (le l' pr08jlj0l1 (les Missions“ (Nr. 1867) gehört

zu den zahlreichen Schriften. die im Jahre 1900 gelegentlich der

großen Parifer Weltausftellung über die franzöfifchen Kolonien

erfchienen. Der 126 Seiten faffende Band bringt viel. wenn

auch kein erfihöpfendes Material über das heimatliche Miffions

wefen und die Beteiligung der Franzofen am Miffionswerke

überhaupt.

Die Nachträge von unbekannt gebliebenen Schriften.
mögen fi

e nun wichtige Miffionstraktate. die in größeren

Werken von allgemeinerem Inhalte zu finden find. oder

felbftändige Veröffentlichungen darftellen. werden fich erft

mit der Zeit durch genauere Forfchungen ergeben, Dem

Sammelfleiße des Herausgebers und feiner Mitarbeiter fteht

wohl ficher noch mancher Fund bevor. und auch jene. die

fich mit Miffionsftudien befaffen. werden unfern tüchtigften

Miffionsbibliographen durch weitere Beiträge erfreuen können,
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Das wird fchon hie und da eine mehr allgemeine Kenntnis

der Miffionsliteratur zu leiften vermögen. wie die folgenden

Angaben dartun.
'

Eine für die Miffionsgefchichte nnd namentlich für die

Gefchichte des Ritenftreites höchft wichtige Veröffentlichung if
t

das Werk ..Reinentie llaäeeiinj kontifieje Marcion lilpietolae

MGi-eiiie_ Ze1eetorja“ (b'o1. 4 tkoe. +2424 ea. -f- 50 kino.,
Rom 1729). Sie enthält Briefe und Breoen an zahlreiche
Bifchöfe in Miffionsländern. an den König von Portugal

über die ihm unterftehenden Länder ufw. Diefer Band bringt

bedeutend mehr Material zur Miffionsgefihichte als das Werk

„Clementiß A1. your. Wan. 0pera. omnia ia gojbue eon
fjnentur 1

. eine 0ratione8 60a8i8toria1e8,11. klomj1iae, 111.

blpjeto1ae et Zrerja 8e1eetjora, 17. 8u11arjum“ (Frankfurt 1729).
mit dem er nicht oerwechfelt werden darf.

-- Eine beredte Auf
forderung zur Teilnahme am Miffionswerk der Kirche if

t die

„'1'rornba Leangeliea, abe ineita. 1e 1711112ie (ii Gbr-1810, eiie

80110 j Zaeercioti, a trZZkerirZineile nuore eongujete (18118.

Sacra Waeetö. (weit-ina ne11* 111äie ()rjentale oo' e i1 Campo

aperto. per piantarri 1a b'eäe e äede11ar' aikatto. 1'1äo1atrja“

(80 nel -f- pp. 142). Das Buch. verfaßt von einem Welt
priefter. erfchien im Jahre 1749 zu Rom und if

t dem Kar

dinal Eorfini gewidmet. Als befonderer Grund fich dem

Apoftolate zu widmen wird auch (Kap. 711]) der Eifer Papft

Gregors ur, angeführt. der eigens die Kongregation äe Kro
paganäa b'jäe ins Leben gerufen habe. - Mehrere Mono
graphien über Orden und Miffionsinftitute bieten beachtenswerte
Angaben über das heimatliche Miffionswefen und das Apoftolat

der betreffenden Genoffenfchaften in fernen Landen. So be

fchreibt das Werk von Niccola Gangemi .,Ztoria (18118. 0011

gregaajone e Collegjo c1e11a euere. kaiiiigüaäi Ceed Elirieto
0011a 'ita äe1 b'onäatore l). Matteo kiipa“ (80 pp, 148. Nom

*1789) die Anfänge des chinefifchen Miffionsinftituts in Neapel

und bietet die Regel der Kongregation und des Kollegs, Der

anfehnliche Band „1.e8 (liingi-egatione Keijgieuaeß en Krane-e,

1eur8 oearrea et 1eur8 Zerrieeß“ (Gr, 8" 1.1)/ + pp. 735.
Hifior.-polit. name an!!! (1918) 9. 40
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Paris 1880). zu dem der Abgeordnete Emil Keller eine große
Einleitung gefchrieben hat. enthält fiir alle religiöfen Genoffen

fchaften eine Kolonne über deren Miffionstätigkeit unter dem

Titel: „891-7108 9. [strangle et (inne 188 Calonieß“. Da wir

bis jetzt kein ausführlicheres neues Werk befißen
- Tyck geht

nicht bedeutend über Keller hinaus -fo bildet diefes Buch noch
immer eine wichtige Quelle für die franzöfifchen Ordensgenoffen

fchaften.
- Die kleine Schrift von Albert Schönfelder ..Gefchichte

der Trebniher Kongregntion der barmherzigen Schweftern vom

heiligen Earl Borromäus“ (8" pp. 82. Breslau 1898) fchildert
die Miffionsgründung der Borromäerinnen in Agvpten und

Paläftiiia. während M. Gonzaga Fr. von Pechmann .1.13.114. l7.

in ihrem großen Werke ..Gefchichte des Englifchen Jnftitutes
Zeatne Marine Lithium in Bayern" (89 pp. 549) die Gefchichte
der Miffionsgründnngen des Jnftitutes in Rumänien und Vorder

indien bietet. - Eine auch für die Miffion-sgefchichte des fernen
Oftens wichtige Dokumentenfammlung if

t das zweibändige Werk

von L. de Reinach „[ieanei] (108 'fraith canaan par in France
en Extreme 0rient“ (80 pp. 422 +pp, 146. Paris 1902). Es

enthält die wichtigften Verträge Frankreichs mit den verfchiedenen

Reichen im fernen Often zum Schutze der Glaubensboten, Der

erfte Vertrag trägt das Datum vom 10. Dez. 1685 und fichert

den Miffionaren Vorrechte in Siam zu.
- Schließlich feien

noch zwei Werke. die miffionsrechtlich von Bedeutung find. er

wähnt. Das eine von Eduardo Hinojofa „lohnenein que

tut-ieran en 8
1 bereebc) pudliao (le 811 Katrin. z? Zingnlorrnente

en e
l

(lereaito penal 108 1*'115801'08 7 '172510308 Eannn0168

anterioreß n lineare() Ziglo“ (80 pp. 199. Madrid 189l)) if
t

wichtig für die Kenntnis der fpanifchen Rechtsanfchauungen
älterer Zeit in ihrer Beziehung zum fpanifchen Kolonialwefen.

Es behandelt auch kurz die berühmte Streitfrage zwifchen

Sepulveda und Las Cafas. ob die Jndianer mit Waffengewalt

zum Ehriftentum bekehrt werden dürfen. Der Verfaffer führt

hier den Dialogus ..1)e daneotnte rei militariß, qui inoariditnr

liemoarateZ. Zen (16 eonrenjentjn äiaojp-linne militario cum

olirjstiann religious“ an. 'der im Jahre 1535 zu Rom im
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"Druck erfchien. und meint. diefe Schrift habe den Anftoß

,zu der bekannten Polemik gegeben. Das if
t

wohl eine Ver

wechslung mit desfelben Verfaffer-Z ..lleinoei'ates unter. ere (le

_juZtiZ belli (9.11le apncl lnclae'*; nach l). Streit behandelt der

fogenannte ,.0em00rate8 primue“ nur den chriftlichen Soldaten

ftand (No.51). - Bon ganz hervorragendem Wert ift das zweite
Werk. das Candido Mendes de Almeida zum Verfaffer hat und

den Titel führt „l)ireit0 eit-il eoeleßiaatjoc) Zraaileira antjgo e

mailerua ein 8113.8 rulngöeß 00m 0 clireito aunonieo ou (lolleegsa

completn elitonolagiaamente airpoeta cleecle az'rimejra bgnaetiet

.portuguera ate 0 pl'EZLlllS“. Der erfte Band erfchien zu Rio

de Janeiro im Jahre 1866 in drei Teilen mit einer Einleitung

von 424 Seiten und 1338 Seiten Text. Der zweite Band

zählt außer einer Einleitung und weitläufigen Inhaltsangaben

991 Seiten und erfchien im Jahre 1878. In feinen Aus
führungen greift der Verfaffer bis in das 13. Jahrhundert

,zurück und bringt fon'iit weit mehr Material als der eigentliche

Titel vermuten läßt. Bis in die kleinften Einzelfragen hinein
und befonders in Bezug auf das Padroado findet der Benutzer

hier Auffchluß,

Außer der mehr allgemeinen Kenntnis unferer Miffions
'literatur wird befonders das Studium von Einzelfragen. das

die gefamte vorhandene Literatur möglichft völlftändig heranzu

ziehen fucht. fich zur Quelle von Nachträgen geftalten. Es fe
i

z, B. die Sklavenfrage und die neuzeitliche Antifklavereibewegung
herausgehoben. Die bibliotdeea bliZZionuin bucht die ftattliche

Zahl von gegen 40 verfchiedenen Werken. Zeitfchriften und Auf
fätzen, Ohne nun die Nachträge erfchöpfen zu wollen. läßt fich

diefe Lifte durch eine Reihe von Veröffentlichungen. die alle aus

der neueren Zeit ftammen. ergänzen. So *veröffentlichte Dekan

Schneider im Jahre 1888 zu Stuttgart einen Vortrag ..Die
Silavenfrage in Oftafrika" (89 pp, l4). der innerhalb zweier

:Jahre fünf Auflagen erlebte. E. F
. A. Münzenberger gab im

Jahre l889 zu Frankfurt a. M. eine größere Brofchüre ..Afrika
und der Mohammedanismus (80 pp. 69) heraus. in dem er

Stellung zur Sklavenfrage nahm und befonders das Thema

40*
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behandelte. wie der weiteren Überflutung Afrikas durch den

Islam vorzubeugen fei. Im felbeu Jahre veröffentlichte Alexis
zu Lüttich fein Buch ..(.u "l'raite cler Magier et lu Crow-nie

unit-ante“ (80 pp. 240)., Indiefem auf weite Volkskreife
berechneten Werke bringt der Verfaffer zahlreiche Dokumente

und Zeugniffe berühmter Afrikaforfcher und Miffionare über die

Sklavenfrage fowie einen Überblick über die gefamte Antifklaverei

bewegung in den einzelnen Ländern Europas, Von Alexandre»
Le Roh liegt eine Schrift vor ..Mehr Licht in die Zuftände des

dunklen Weltteiks. Die Sklaverei und ihre Bekämpfung"

(80 pp. 28). die an den Luzerner Antifklavereiiongreß vom

Jahre 1890 gerichtet war. Sie behandelt den gegenwärtigen
Stand der afrikanifchen Sklaverei. die Irrtümer in Bezug auf
die Sklaverei und deren Unterdrückung und die geeigneten Mittel.
um allmählich die Sklaverei abzuftellen. Eine höchft intereffante

Veröffentlichung if
t die Schrift „lrettre ile con Lminenee_ le

Cantina] hauigerie n*tou8 lLZ '0]0l1lüjl*68 qui 86 sont pro

[10888 i1
. l'0eui-re Antje elauagirte ile li'ranee 8111' l'seeoeiation

(lee b'rizree ist-mer ou pionnierr (iu Jahnke“ (80 pp. 50.

Algier 189l). Das Schreiben enthält in großen Umriffen die

Regel der eigenartigen religiöfen Genoffenfchaft der ..Bewaffneten

Brüder der Sahara“. diefes modernen Ritterordens. der fich aber

nicht als lebensfähig erwies. Wertvoll find zwei Schriften. die

in italienifcher Sprache veröffentlicht wurden. Im Jahre 1892

erfchieu zu Budapeft ein Werk mit _zwei Reden des Bifchofs

Laurentius Schlauch von Groß-Wardein. Die erfte Rede fiihrt
den Titel ..Julia 'l'ratta ciegli Zeliiani in ski-jeu“ und umfaßt

*
39 Seiten. Sie wurde gehalten zu Budapeft am l4. Dezember
1889 auf der 23. Allgemeinen Verfammlung der St. Ladislaus

Gefellfchaft. Die andere Schrift hat 1). Salvatore M. Brandi 8. .1
.

zum Verfaffer und heißt „ll l'apato e la Zodiac-ita, Ztuclio"
etorjeo-gjuriclieo" (80 pp. 39, Rom 1903). Sie if

t ein ver

befferter und vermehrter Abdruck eines Auffahes ausder Eli-ins.

Entiolien. Außer diefen Veröffentlichungen feien noch erwähnt

die Zeitfchrift .,[etture antiaoliinuiotn“, die Monf. Coccolo im

Jahre 19047zn “Portogruaro ins Leben rief. und das Schriftchen
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von y. H. Koneberg 0. 8. 13. ..Mahnruf von Gott! Kardinal

Lavigerie. ein neuer Apoftel“ (120 4üno.). das im Iahre 1889

zu Memmingen erfchien. Diefes Flugblatt gehört freilich zu
. jenen Veröffentlichungen. von denen l). Streit mit Recht bemerkt.
*

daß fi
e das Kreuz der Bibliographen feien.')

Vor allem ergiebig für Nachträge wird fich die eingehende

'Befchc'iftigung der einzelnen Qrden mit ihrer Miffionsliteratur

erweifen. l), Streit hat in enger Fühlungnahine mit zahlreichen
Vertretern aus den meiften miffionierenden Genoffenfchaften eine

überrafchende Fülle von Material gefammelt und fich wie kein

Zweiter in diefe vielfach fchwer richtig zu bewertende Miffions
literatur eingearbeitet. Ia. er ging fogar jenen Veröffentlichungen

nach. die als Alleingut der einzelnen Orden für den engeren

Familienkreis berechnet find und einem weiteren Publikum nicht

zu Gebote ftehen, Diefem zähen Fleiß gebührt volles Lob;

allein es fragt fich. ob der Erfolg in Bezug auf diefe Art von
“

Schriften die angewandte Mühe lohnt, Im allgemeinen wird

diefe Literaturgattung in ihrer Gefamtheit innerhalb eines und

derfelben Qrdens lange nicht allen Qrdensmitgliedern auch nur

im entfernteften bekannt fein; nur jene werden Auffchluß darüber

erteilen können. die fich von Amtswegen damit befaffen müffen.

Damit ift von vornherein die Quelle von Lücken erfchloffen und

auch l'. Streit konnte fich diefem Mißgefchick nicht entziehen. als

er, z. B. die nur für die Gefellfchaft'Iefu beftimmten Veröffent
lichungen zufammenftellte. Die von ihm gebotene Lifte der

Kataloge und Zeitfchriften if
t eine rein zufällige. unvollftändige

und in mancher Hinficht fehlerhafte. Um nur eins zu bemerken.

fo führt jede der '27 Provinzen. in die der Orden zerfällt. ihren

Perfonen- und Ämterkatalog. und die [interne annnae find eine

allen Qrdensprovinzen gemeinfame Einrichtung.

Da ein weiteres Eingehen auf diefe Schriften belanglos

erfcheint. wenden wir uns den der Öffentlichkeit zugänglichen
Werken und zwar der dem Rezenfenten zunächft liegenden

Miffionsliteratur der Gefellfchaft Iefu zu. Hier werden nun

1
) Bibliotheca. btlieeionuni l, 678.
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ein paar ältere Namen vermißt. die man wohl ficher im allge

meinen und grundlegenden Teile der Zjbliotbeea 1)(1188101111111

fahen würde. Zwar laffen die Titel niht immer auf Werke

von allgemeinem Inhalte fchließen und fo mag es fein. daß
diefe Shriften für fpätere Bände aufbewahrt blieben; allein fie
gehören unferes Erachtens in den erften Band der Miffions
bibliographie. Wir meinen die Shriften von Johannes Hanns.
Pierre du Jarric. Daniel Bartoli und Iofeph-Franeois Lafitau.
Der Schotte Hayus veröffentlichte im Jahre 1605 zu Antwerpen.

das Werk „lle Keime Inpunieir, [nciieie et. Verne-.nie bipietolae
reeeutioree“ (120 pp. 968 -f- 26 11110.). Es ift eine be

deutfame. wenn auch kritifch niht unanfechtbare Sammlung von

Miffionsbriefen der Iefuiten aus Japan. Indien. China. den

Philippinen und Peru. Drei Jahre fpäter gab l). Pierre du

Jarric den erften Teil feiner ..llietojre (lee oboeee plue memoreblee.
'
uäeenuee tant er lnäee Crieutulee que autres pole ile la tier»

eoueerte (lee yortugnie eu l'eetablieeement et prog-res (ie lu

ko)- ebretjenne et Cntboljgue et principaleineut (ie ee que lee

Religieux (1e lit Compagnie (ie .lerne ont kaiot et euciure pour

la [11681116 tin“ heraus. Sein Beriht fetzt haupifählich mit dem

Eintritt der Iefuiten in die Miffionen ein und fußt auf den

Briefen der Miffionare. Der zweite Teil des Werkes erfhien
im Jahre 1610. Die beiden Bände behandeln die Miffions
arbeit der Jefuiten bis zum Jahre 1600. Der dritte Teil. der
im Jahre 1614 erfchien. führt die Gefhichte bis zum Jahre
1610 weiter. Das Werk wurde 1615 zu Köln in lateinifcher

-Sprache herausgegeben. Von welch allgemeiner Natur es ift.
zeigt z, B. der Inhalt des zweiten Bandes. der im Jahre* 1611

zu Arras neugedruckt wurde. .Er behandelt die Gefchihte der

..Königreihe“ Kongo. Angola. Monomotapa. Ormuz. des Kaifer

reichs des Groß-Moguls. des chinefifchen Reihes. des Landes

Brafilien. des Athiopifchen Reihes und enthält außerdem die

Befchreibung eines Shiffbruhs und eines Kriegszugs der Por
tugiefeu gegen die Türken.

Der überaus fruchtbare Schriftfteller 1). Daniel Bartoli.
der in Italien unter die Klaffiker gezählt wird. hat impofante

Werke über die Miffionstätigkeit der Jefuiten gefhrieben. Seiner
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Feder entftammen nicht nur die ftattlichen Bände über Jndien.

China und Japan. fondern er ift auch der Verfaffer mehrerer
Lebensbefchreibungen von Jefuitengenerälen. wie des h

l. Jgnatius.

des h
l.

Franz Borgia und des 1). Vincenzo Carafa. Diefe
Werke wurden wiederholt einzeln oder in Gefamtausgaben der

Schriften Bartolis aufgelegt und in zahlreichen Uberfeßungen

verbreitet. Jn irgend einer Art hätte Bartoli im erften Band
der ijliotbeaa 1111881011um angeführt werden müffen. da feine
Bücher vielfach Gefichtspunkte allgemeiner Art enthalten und er

bei feiner gefchickten und genauen Verwertung der vorliegenden

Dokumente manche frühere Schriftfteller überholt und verbeffert.

Bartolis fchriftftellerifche Tätigkeit fällt in die Jahre zwifchen
1642 und 1685.

k'. Jofeph-Francois Lafitau. der lange Jahre in Canada

als Miffionar wirkte und befonders durch fein Werk über die

Sitten der Jndianer bekannt ift. hat auch ein Werk über die

Entdeckungen der Portugiefen herausgegeben „1118t01re i188

(Iecourerte8 et eangu88te8 i168 kartuguw (13.118 le Ammerla

blanäe“. Die erfte Ausgabe erfchien zu Paris (1738) in 4"

in zwei Bänden. eine zweite ein Jahr fpäter in 120 in vier

Bänden. Diefe Gefchichte berückfichtigt in weitgehendein Maße
die Miffionen; die Entdeckungen und Eroberungen der Portu
giefen laffen fich ja von der Gefchichte der miffionarifchen Tätigkeit

gar nicht trennen.

Außer diefen bedeutenden Veröffentlichungen aus ältererZ
Zeit feien nur noch folgende Schriften neueren Datums nach-

»

getragen. Jin Jahre 1890 erfchien zu Madrid das Werk „11i
8c0rja (18 la Extincion z- kl68tadleeimient0 (18 la Eompanniu

ae 168118“, Berfaffer if
t der- Pater Antonio Zarandona. der

aber vor deffen Veröffentlichung ftarb. 1'. Ricardo Cappa. be

kannt durch das Sammelwerk „1118ti1c1108
0rjtjao8 (1613 1)0

mjnaajäo e8paonola en America“, beförderte das Manufkript

zum Druck. Es befteht aus drei Bändchen mit zufammen 871
Seiten und enthält Kapitel über die Vertreibung der Iefuiten

miffionare aus Mexiko. Peru. Paragay. über Malagrida ufw.
Einen Überblick über die Miffionstätigkeit der belgifchen

Iefuiten gewährt das Buch ..118. 00mpäZl116 (1e .188118 en
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helgique“ (40 Zürn: -f- 17 -f- pp. 215). Es erfchien im

,Jahre 1907 zu Brüffel als Denkfhrift zum 75jährigen Er

richtungstage der belgifchen Ordensprovinz. Verfaffer if
t

nach

Bemerkung auf S. 17. der Bollandift l'. Alfred Poncelet. Die

Schrift behandelt unter anderm die Apoftolifche Schule von

Turnhout (S. 119-122). die Miffion in Bengalen (S. 180-198).
die Miffion in Ceylon (S. 199-204) und die Miffion von
Kwango in Belgifch-Kongo (S. 205-212). - Mit Recht bucht
1'. Streit die Regeln und Konftitutionen der Orden. da fi

e am

tiefften und prägnanteften auch den Miffionsgeift der verfchiedenen

Genoffenfchaften wiedergeben. Selbftverftändlich können hier niht
alle Gefamt- und Teilausgaben angeführt. werden; es genügt

die anerkannt befte und ausführlichfte wiederzugeben. Für die

Gefellfhaft Jefu hat k'. Streit die zweibändige Antwerpener

Ausgabe des „Corpus lnotitutorum Zooiotntio 188a“ aus dem

Jahre 1709 aufgenommen (Nr. 781). Hier hätte es fich emp

fohlen die neueften Ausgaben zu bringen. fowohl die der ..Gou
Ztitutioneo“ als des ..antitutuin ZoeietatiZ Jesu". Jin Jahre
1892 veröffentlichte 1). Johannes Jofeph de la Torre zu Madrid

die „00n8titution88 Zooietatio .188a lutinoe et hiopaniatro (zum

earum aeolarationibuc“, die bereits unter demfelben Titel im

Jahre 1606 zu Rom unter dem Generalate von Claudius Aqua

viva herausgegeben worden waren. Es ift ein ftarker Folioband
von 420 Seiten Text und ausführlichen Jnhaltsverzeichniffen.
Eine photothpifche Ausgabe der „00n8titutjon68“ erfhien im

Jahre 1908 zu Rom unter dem Titel „Gonetituojoneo rie 13.

Gompannia (ie .lesüo 7 suo beolaruoiones por 8. lgnnoio (io

hoyolo li'nncinäor (ie 1a. interna (lamp-innig“. Als Heraus
geber zeihnet die Redaktion der „Monumentn historiae 8. .1.“

-
Als befte Ausgabe des lustitutnin Zoojetntie .lern gilt die

Florentiner. die in den Jahren 1892-1893 in drei Foliobänden

erfhien. Für die Miffionen der Gefellfhaft wichtig find aus

dem erftem Band die „hitterno spontane-ae“ und das „00m

penaiurn yrieilegiorum“, aus dem zweiten die „Eonotitutionoe
aurn äeelarationibuc“ und die „Dear-6th Songregntionurn go

noraliurn“, aus dem dritten die „0rciinati0neo“ und „lnetrue
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tioneatf_ der Generalobern. Wer den innern Geift. der die

Miffionare der Gefellfchaft Jefu befeelen foll. erfaffen will. muß
hier feine Kenntnis fchöpfen. ,

lll.
Jm Vorworte zum erften Bande der Zibliotliaoa l/lia

Zionuna bemerkt der Herausgeber. er wolle Nachträge zu
feinem Werke als ein Kennzeichen des Jntereffes und der

Begeifterung für das Miffionswerk betrachten. Diefes

Zeichen wünfchten wir ihm durch obige Zufähe und Nach
träge. die uns eben zur Hand waren. zu geben. Außerdem

gehört ja das Unternehmen zu jenen Werken. die zur ihrer
Vollendung nicht nur der Zeit bedürfen. fondern auch die

Hilfe aller jener verlangen. denen irgendwie die Möglichkeit

dazu geboten ift. Es war uns eine Freude' diefer Pflicht
in etwa nachkommen zu dürfen.

l). Streit hat die Zibliotliaoa Missionar)) feiner Ordens

genoffenfchaft zum hundertjährigen Gedächtnistage ihrer
Stiftung gewidmet. Er hätte ihr kein würdigeres Denkmal

fehen_ können. Stets wird der Name diefes Werkes eng mit
dem der Genoffenfchaft der Oblaten von der Unbefleckten
Jungfrau Mariä verbunden bleiben. Noch fpätere Gefchlechter
werden es ihr danken. daß fi

e in richtiger Einfchäßung der

Zeit und* ihrer Bedürfniffe Kräfte und Mittel großmütig

zur Verfügung ftellte. nicht allein um ein Werk zu fchaffen.
das ihr zur Ehre gereicht. fondern um ein Monument zu

errichten. das ein Ruhm der katholifchen Miffionswiffenfchaft _

und der Kirche felber geworden ift.

Valkenburg. Bernard Arens 8. .l.

F



(oc,

Willens Yerfetudnng mit Yeutlchland.

In dem Notenwechfel zwifchen Wilfon und der deutfchen
Reichsleitung. der durch das deutfche Erfuchen vom 5. Oktober

um Waffenftillftands- und Friedensvermittlung eingeleitet

wurde. kehrt mit immer fchärferer Akzentuierung das

demonftrativ zur Schau getragene Mißtrauen Wilfons
gegen die deutfche Regierungsgewalt wieder.
In der amerikanifchen Antwortnote vom 23. Oktober

1918 werden nicht mehr in diplomatifcher Umhüllung.

fondern ganz ungefchminkt der ..König von Preußen“.
die ..monarchifche Autorität“ und die ..militärifchen Be

herrfcher“ Deutfchlands als verhandlungs- und vertrags

unfähig erklärt. Die Völker könnten kein Vertrauen zu den

Worten derjenigen haben. welche bisher die Herren der

deutfchen Politik gewefen feien. Wilfon ftellt die Alternative

Friede oder Unterwerfung auf Gnade und.Ungnade. ..Wenn
mit den militärifchen Beherrfchern und der monarchifchen

Autorität. die Deutfchland jetzt'hat. verhandelt werden

müßte. oder wenn nur die Ausficht beftünde. daß wir mit

ihnen fpäter zu tun haben bei den internationalen Verpflich

tungen des Deutfäzen Reiches. dann darf Deutfchland keinen

Frieden/verlangen. fondern muß fich ergeben.“ Die Re

gierung der Vereinigten Staaten könne mit keinen als mit

denjenigen ..Vertretern des deutfchen Volkes“ verhandeln.

welche als ..wirkliche Beherrfcher“ Deutfchlands Sicherheit

für eine verfaffungsmäßige Haltung bieten. Wilfon fagt.

er wolle nicht verfuchen. irgend etwas fchroff Klingendes zu
mildern. Seine Sprache if
t in der Tat überaus eindeutig.
Sie richtet fich nicht nur gegen den Kaifer Wilhelm. fondern

weiterhin auch gegen das Haus Hohenzollern. 'deren Ab

dikation von der Leitung des Deutfchen Reiches als Frie
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densbedingung unzweideutig geftellt erfcheint. Daß zum

Schluß Wilfon fo kommen würde. konnte vorausgejehen

werden und wurde ann). wie man weiß. erwartet. Über

die hier fich eröffnenden Eventualitäten kann man. nicht

fprechen. fondern muß die Entwicklung abwarten. Es

if
t aber jetzt fchon hervorzuheben. daß Präfident Wilfon

auch kein Vertrauen in die jetzige neue Regierungsweife in

Deutfchland hat und darum. die Entwicklung weiter zu treiben

fucht. Mit Entrüftung wurden die früheren Andeutungen
Wilfons über eine folche Einmifchung in innerdeutfche Ver

hältniffe zurückgewiefen und es müffen. gleichviel ob man i
n

feiner Denkweife monarchifch oder republikanifch orientiert

ift. die Zumutungen Wilfons als eine tiefe Demütigung

Deutfchlands und als eine beklagenswerte Bekleßung der

deutfchen nationalen Ehre empfunden werden.

Wie kommt es. daß die feindlichen Demokratien keinen

Anftoß daran genommen haben. mit der ruffifchen Autokratie

fich zu verbinden und ihr willig zu folgen. als diefe den

Feuerbrand in das alte Europa warf. und daß fi
e der kon

ftitutionellen Monarchie des Hohenzollernhaufes mit diefer

Schroffheit entgegentreten? Auf die gefchichtlichen Vorgänge

einzugehen. kann man verzichten. zumal von Wilfon es

augenfcheinlich gemacht werden will. daß er erft durch feine
perfönlichen Erlebniffe in diefem Kriege zu diefer Stellungs

nahme gefchritten ift. die man Politik der rachfüchtigen.

unchriftlicheu Vergeltung für vermeintliche Hintergehung und

Kränkung feiner Perfon. ,fowie für Brüskierung des ameri

kanifchen Weltreichs bezeichnen kann.

Der zweite Vorfigende der Zentrumsfraktion des deutfchen
Reichstags. Abg. 1)r. Mayer-Kaufbeuren. hat in ciner auf
dem jüngften baherifchen Zentrumsparteitag gehaltenen Rede')
an diefe Sache näher herangeführt mit den Worten:

1
)

Gehalten am 22. Oktober 1918. Bericht des ..Neuen Münchn.

Tagbl.“ Nr. 286 vom 24. Oktober 1918.
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„Wenn es wahr ift. daß die Vertreter eines *maßvollen

Friedens im Kronrat im Januar 1917 zugunften des un
eingefchränkten ll-Bootskrieges unterlagen. dann hat fich da

mals ,Deutfchlands Schickfalswende vollzogen. Sicher

ift. daß Wilfon fich in jenen Tagen von der deutfchen Re

gierung dupiert gefühlt hat und fich noch fühlt. und daß*
das ihm und feinem Berliner Vertreter Gerard in jenen
Tagen zu Herzen ging.“

Der Rückblick auf die Wirkung des Unterfeebvotskrieges*

führt zum Schluß. daß er troh der gewaltigen Erfolge - es
wurden 14 Millionen Tonnen Schiffsraum verfenkt - die
Erwartungen. dem Feind den Lebensnerv abzufchneiden. nicht.

oder beffer gefagt. nicht rafch genug erfüllt hat. Admiral

ftab und Hochfeeflotte haben mit ihren fachmännifchen Gut

achten die Unterlage für das Urteil geliefert und verftändiger

weife mußte man fich auf diefe Fachgutachten ftüßen. die

auch in den Reederkreifen Hamburgs und Bremens beftätigt

wurden. So dürfte es auch offenbar in dem von dem Abg.
Mayer in den Vordergrund geftellten Kronrat gegangen fein.
Den Niederfchlag findet man in der Erklärung des Reichs

kanzlers v. Bethmann Hollweg. die er am 31.Januar 1917
im Hauptausfchuß des Reichstags abgegeben hat))
Es kann das letzte Wort über jene Ereigniffe noch nicht

gefprochen werden. Allein es fcheint leider der Verdacht
gerechtfertigt zu fein. daß durch die näheren Umftände. welche

mit der Erklärung des hemmungslofen Unterfeebootskrieges

verbunden find. die deutfche politifche Führung fich- gewollt oder ungewollt - den Vorwurf der Unauf
richtigkeit zugezogen hat, Mit Wilfon ftand fi

e in Ver

bindung und wußte von ihm. daß er den Frieden vermitteln

wollte. Sie hat daneben den hemmungslofen Unterfeeboots
krieg vorbereitet und mit ihrer Erklärung desfelben am 31.

Januar das eingeleitete Friedensgefchäft Wilfons unmöglich
gemacht. wozu dann noch die mexikanifche Bündnis

1
) Hiftor.-polit. Blätter Bd. 159. S. 341.
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affaire gekommen ift. Dadurch hat die deutfche Politik
Amerika den Vorwand zum Krieg in die Hand gedrückt. das

jeßt Deutfchland um die Früchte feiner weltgefchichtlichen

Siege bringt.

Wilfon if
t als ausgefprochener Pazifift am 6
. Nov.

1916 zum Präfidenten der Vereinigten Staaten vonNord
amerika gewählt worden. Sein Gegenkandidat Hughes fiel.
weil Roofevelt. der als Kriegsanwalt galt. für ihn eintrat.
jagt der* in amerikanifchen Dingen bewanderte National

ökonom der Freiburger Univerfität Reichstagsabgeordneter

l)r. von Schulze-Gaevernitz.') Durch die an fich gerecht
fertigte. aber vielleicht unkluge Verfenkung der Lufitania
und der Suffex. die mit amerikanifchen Reifenden in die

Tiefe gegangen waren. wurde die öffentliche Meinung
in Amerika gegen Deutfchland aufgebracht. allein. nachdem

Deutfchland am 4. Mai 1916 in der Suffex-Frage klein

beigegeben und den ll-Bootskrieg zurückgefchraubt hatte.
fchlug die Stimmung namentlich in den Mittel- und Weft
ftaaten wieder zu Gunften Deutfchlands um. Aus dem

früheren Reichskanzler von Bethmann Hollweg naheftehen
den Kreifen wird mitgeteilt. daß von amerikanifcher Seite*

der deutfchen Regierung wiederholt angedeutet war. der

ll-Bootskrieg. wie er damals (Frühjahr 1916) geführt wurde.

fe
i

ein Hindernis. welches dem Präfidenten Wilfon die Mög

lichkeit befchränke. fich feinem Wunfche entfprechend für die

baldige Herftellung des Friedens einzufeßenk) Aus der

gleichen Quelle erfährt man. der deutfche Botfchafter in

Wafhington Graf Bernftorff habe fich in dem Sinne aus

gefprochen. daß vor der anfangs November 1916 ftatt

findenden Präfidentenwahl von Wilfon nichts zu erwarten

fei. Werde Wilfon* wieder gewählt. dann werde er wohl

geneigt fein die'Friedensvermittlung in die Hand zu nehmen.

In der München-Augsbg. Abendztg. wird dargelegt. es fe
i

1
)

Voffifche Ztg, Nr. 515 vom 8
.

Okt. 1918.

2
)

Frankfurter Ztg. Nr. 290 vom l9. Okt. 1918.
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dem Grafen Bernftorff gelungen. den Präfidenten Wilfon
im Herbft 1916 dafür zu gewinnen die Friedensvermittlung

anzubieten. Sie wurde angenommen und Wilfon begann

zu handeln. Glaubwürdigen Nachrichten zufolge ging da

mals fein Entgegenkommen fehr weit - er hatte die Forde
rungen der Entente in Bezug auf Belgien. Elfaß-Lothringen

ufw. noch nicht zu den feinigen gemacht)) Das ftimmt alles

mit den Darlegungen des Abgeordneten ])r. von Schulze

Gaeverniß überein. der in der Voffifchen Ztg. (in dem fchon

genannten Anffaße) darlegt. Fricdensvermittler zu fein fe
j

Wilfons perfönlicher Ehrgeiz gewefen. Er habe eine Friedens
aktion vorbereitet. jedoch gezögert. die von ihm fchon im

thober 1916 gefchriebene Friedensnote herauszubringen.
weil er zunächft feine Wahl abwarten wollte und die öffent

liche Meinung feines Landes (infolge der Nachwirkung der

Verfenkungen) noch nicht für reif hielt. Am 18. Dez. 1916

richtete Wilfon feine erfte Friedensnote an die Kriegführenden.
das deutfche Friedensanerbieten vom 12. Dez. 1916 über

ftürzend. Der Präfident regte an. daß baldigft Gelegenheit

genommen werde. von allen kriegführenden Staaten ihre

Anfichten über die Bedingungen zu erfahren. unter denen

der Krieg zum Abfchluß gebracht werden könnte. und über*

die Vorkehrungen gegen künftige Kriege. In der Note hieß
es: Der Präfident fchlägt keinen Frieden vor. Er regt nur

an. daß man fondiere. damit die Neutralen und die krieg

führenden Staaten erfahren. wie nahe wohl das Ziel des

Friedens fein mag,

Die deutfche Antwort an Wilfon erging am 26. Der

zember 1916. Sie war ihrem Inhalt nach grundfählich zu
ftimmend. jedoch wurde Wilfon in der Antwortnote beifeite

gefchoben und ein unmittelbarer Gedankenaustaufch der

Kriegführenden in den Vordergrund geftellt. Am 6
. Januar
1917 hielt der amerikanifche Botfchafter Gerard in Berlin

bei einem von der amerikanifchen Handelskammer zu feinen

1
) München-Augsb. Abendztg. Nr. 522 vom 15. Qlt. 1918.

L

i
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Ehren veranftalteteaneftmahl die vielbefprohene Rede. in

der er die deutfh-amerikanifhen Beziehungen als „fo gut

wie fie noch niemals gewefen feien“ bezeichnete. Am 22. Ia
nuar 1917 richtete Wilfon an den Senat der Vereinigten
Staaten eine Friedensrede. die mit einer Note auh an alle

Regierungen. kriegführende und neutrale. gelangte. Wilfon
fagte darin in der Einleitung. nah den Antworten der

Mittelmähte und der Mähte der Entente (auf feine Note
vom 18. Dezember) fe

i

man der endgiltigen Erörterung des

Friedens um fo viel näher gekommen; wir befinden uns um

fo viel näher der Erörterung der Angelegenheit des inter

nationalen Konzerts. das nachher die Welt zur Beobahtung

ihrer Verpflichtungen anhalten müffe. Im weiteren erör
terte Wilfon die künftige Weltordnung.

1 Für die Unterfuhung der Situation if
t nun niht von

Belang die Frage. ob Wilfons Friedensbemühungen zu

einem pofitiven Ergebnis geführt hätten. Man kann diefe
Frage offen laffen. Hier kommt es darauf an. zu prüfen.

ob und wie Wilfon aus einem Friedensvermittler zu einem

Kriegsfrennd und Feind der monarhifhen Gewalt in Deutfh
land. wie jeht behauptet wird. duch unfere eigene Schuld
geworden ift.

*

Während man mit Wilfon in Beziehungen ftand. um

feine Friedensvermittlung anzuregen und in Fluß zu bringen.

während Wilfon feine Aktivität auf diefem Gebiet begann.

rüftete man den hemmungslofen ll-bootkrieg. den man bei

der Suffex-Affaire abgeftoppt hatte auf Betreiben Wilfons.
Der Suffex-Ausgleich wurde rückgängig gemaht. man ging

zum verfchärften ll-bootskrieg am 31. Januar 1917 über.

Wilfon betrahtete fih als von Deutfhland hintergangen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika brachen die diploma

tifhen Beziehungen zu Deutfhland ab. was Wilfon durch
Botfhaft vom 3. Februar 1917 an den Senat den Ameri

. kanern bekannt gab. Das war noh niht der Krieg. Im
Gegenteil. Wilfon erklärte: ..Wir wünfchen keinen kriegerifhen

Konflikt mit der deutfhen Regierung. Wir find aufrihtige
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Freunde des deutfchen Volkes und wünfchen ernftlich den

Frieden mit der Regierung zu erhalten. die fein Sprach

organ ift. Wir werden nicht glauben. daß fi
e uns feindlich

gefinnt ift. außer wenn es foweit kommt. daß wir es glauben

müffen.“ Diefe noch relative Freundlichkeit fällt bei der

Mentalität des fich hintergangen fühlenden Präfidenten

Wilfon auf. Man kann darin noch. wenn man will. eine

ftarke Nachwirkung feiner wiederholt betonten pazififtifchen

Gefinnung erblicken.

Und nun erfolgte die mexikanifche Affaire. die auf
dem Konto des Staatsfefretärs Zimmermann fteht und in

ihrer technifchen Durchführung als eine unglaubliche Leiftung

bezeichnet wird. Staatsfefretär Zimmermann hatte an den

deutfchen Gefandten in Mexiko v, Eckhard eine geheime

Inftruktion init geheimer Sprache richten wollen. die den

Gefandten beauftragte. mit dem Präfidenten Earranza von

Mexiko Fühlung zu nehmen. ihm ein Bündnis mit Deutfch
land vorzufchlagen und ihm gleichzeitig die Vermittlung eines

Anfchluffes Japans an diefes Bündnis nahezulegen. Die

Jnftruktion kam nicht an. wurde aufgegriffen und Wilfon
übergeben, Sie lautete:
Am 1. Februar beabfichtigen wir. den unbegrenzten Unter

feekrieg zu beginnen. Nichtsdeftoweniger liegt es in unferer

Abficht. Amerika neutral zu erhalten. Sollte diefes Beftreben

nicht gelingen. fo fchlagen wir ein Bündnis mit Mexiko auf
folgender Grundlage vor: Wir erklären zufammen den Krieg

und fchließen zufammen Frieden; wir werden eine allgemeine
und finanzielle Unterftüßung bieten; es wird ausgemacht. daß

Mexiko das verlorene Gebiet in Neu-Mexiko. Texas und Arizona

zurückerhalten foll. Die Regelung der Einzelheiten wird Ihnen

überlaffen. Sie find beauftragt. Earranza in durchaus vertrau

licher Weife vom Vorftehenden in Kenntnis zu fehen. fobald

es gewiß ift. daß ein Krieg mit Amerika ausbrechen wird.

Gleichzeitig follen Sie anregen. Earranza möge fich aus eigenem
Antrieb mit Japan in Verbindung fehen. um diefem einen fo

fortigen Anfchluß an feinen Plan vorzufchlagen und damit eine
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Vermittlung zwifhen Deutfchland und Japan anzubieten. Sie

mögen Carranza darauf aufmerkfam machen. daß die Ausübung

des rückfichtslofen Unterfeekriegs die Erwartung rechtfertigt. daß

England in einigen Monaten Frieden fhließen wird.

Die Jnftruktion if
t wieder ein Beweis. welche hohe

Meinung die offiziellen Stellen von der Wirkung des ll-bvots

krieges hatten. fi
e zeigt zugleich. daß die Reihsleitung er

wartete. Amerika werde wegen des verfchärften U-bootskrieges

in den Krieg eintreten. _

Das Zimmermann'fche Shriftftück foll nah Reuter fchon
im Befiß Wilfons gewefen fein. als der deutfche Reichskanzler
erklärte. die in den Vereinigten Staaten dem Unterfeekriege

gegebene' Auslegung fe
i

niemals in der Abfiht Deutfhlands
gelegen gewefen. das auf Erhaltung der feit Friedrich dem

Großen beftehenden guten Beziehungen zu den Vereinigten

Staaten bedacht nehme. Die „Münhner Neueften Nach
richten“ wiffen über den Vorfall zu berichten. der Vorfchlag.

Mexiko zum Krieg anzutreiben. fe
i

von dem Botfchaftsrat
von Kemniß ausgegangen. Statt die Idee rundweg abzu
lehnen. habe es Zimmermann für notwendig gehalten. fi

e mit

den andern zuftändigen Stellen im Auswärtigen Amt zu be

fprechen. Diefe aber erklärten fich gegen den unmöglichen

Vorfchlag. Der Staatsfekretär behielt fich jedoch die letzte
Entfcheidung vor. Kurz nah den betreffenden Gefprächen
begab fich Herr von Kemnitz zum Staatsfekretär und fehte
ihm auseinander. in den nächften Tagen ginge der einzig

*fichere Bote ab. dem man das Schriftftück anvertrauen könnte."

Würde es jetzt alfv nicht gefchickt. fo wäre es zu fpät. Das

Drängen des Botfchaftsrates hatte Erfolg. der Staatsfekretär
ließ fich bereden und fo wurde der in feinen Folgen un

-glückfelige Schritt getan. Das Sonderbare ift. daß wohl
als feftftehend angenommen werden kann. daß der damalige

Kanzler Herr v. Bethmann Hollweg erft nachträglich von
der ganzen Aktion etwas erfahren hat))

1
)

Münchner Neueft. Naht. Nr. 523 vom 16. Okt. 1918.

Thom-volt.. niem- onxll (1918) 9. 41
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Soviel zur Klarlegung des Werdegangs des Verhält
niffes Wilfons zur deutfchen militärifchen und politifchen
Leitung. ..Ich fchlage vor. die Völker möchten fiäj einmütig

die Doktrin des Präfidenten Monroe als Doktrin der Welt

zu eigen machen. daß kein Volk darnach ftreben follte. feine
Regierungsform auf irgend ein anderes Volk oder eine andere
Nation zu erftrecken und daß es vielmehr einem jeden Volke.
dem kleinen fowohl wie dem großen _und mächtigen freiftehen

follte. feine Regierungsform und feinen Entwicklungsgang

unbehindert und unbedroht felbft zu beftimmen“
-- fo

Wilfon in feiner Friedensrede an den Senat vom 22. Ja
nuar 1917, Und heute die fchroffe Anwendung des Gegen

teils in der Antwortnote an Deutfchland vom 23. Oktober

1918. Der pfhchologifchen und politifchen Erklärung diefes

Wechfels kommt man vielleicht näher. wenn man die Ereig

niffe von 1916/17 fich vor Augen hält. Die eigentliche

Triebfeder der amerikanifchen Politik dürfte jedoch ander
wärts zu fuchen fein.

incl.

..sprache und Rationalität. k

(Anläßlich der Proklamierung von Nationalftaaten in Öfterreich).

Der öfterreichifche Minifterpräfident Huffarek hat am

8. Oktober in einer Parlamentsrede im allgemeinen im

Prinzip die Bildung von Nationalftaaten angekündigt. Eine

Woche darauf. am 17. Oktober. hat ein kaiferliches Manifeft
diefer Ankündigung den Charakter eines nunmehr feftftehen
den Regierungsprinzips verliehen. Seither wird in den außer

ungarifchen Ländern der Monarchie - Ungarn if
t

nämlich

vom kaiferlichen Manifeft ausdrücklich ausgenommen
- an

der Bildung folcher Nationalftaaten gearbeitet. Vorläufig

aber wird noch entfchiedener dahin geftrebt. dasfelbe Prinzip

auch in Ungarn zur Anerkennung zu bringen. Man kann

.
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ficher fein. daß die ganze Bewegung in der nächften Zeit

fich hauptfächlich in diefer letzteren Richtung konzentrieren

wird. da fowotheutfche wie Ezechen. Ruthenen. Rumänen
und Südflaven daran intereffiert find. Der Dualismus der

Monarchie if
t mit der Proklamierung der Nationalftaaten

im Prinzip fchon gefallen. die eben erwähnte Bewegung aber

will vorerft auch die tatfächlich beftehende magharifche Vor

herrfchaft i
n Ungarn. das. was man den ungarifchen Globus

nennt. zu Falle bringen. Mit der faktifchen Konftituierung
von Nationalftaaten. falls es überhaupt zu folchen kommt.

diirfte es Ufo noch feine guten Wege haben. zumal jeßt die

Ernährungsfrage alle anderen Fragen in den Hintergrund

drängt.
*

Es zweifelt wohl niemand. daß das Vorgehen der öfter

reichifchen Regierung eine Folge des namentlich von Amerika

aus auf die Monarchie geübten Druckes ift, Da aber diefer
amerikanifche Druck unter nationalem Deckmantel. alfo an

fcheinend aus naturrechtlichen Gründen-geübt wird. fo if
t es

wohl nicht überflüffig diefem vermeintlichen Naturrecht etwas

auf den Grund zu fehen. /

Unter Nation. Nationalität. Volk in dem hier ge

brauchten Sinne verfteht Wilfon und oerftehen auch viele
andere Leute immer folche Menfchengruppen. welche in der

» Hauptfache fich derfelben Sprache bedienen. das heißt: Wilfon
geht. wie heute meift üblich. von der Anficht aus. daß die

Sprache das hauptfächlichfte. das entfcheidende Kennzeichen
der Nationalität ift. Diefe Anficht aber if

t ein großer Irr
tum. der zwar alle Tage taufendfach durch den Augenfchein

widerlegt wird. und trotzdem fich behauptet. heute fogar mit

weltbeherrfchender Kühnheit auftritt.
Die Hartnückigkeit. womit diefer Irrtum fich oben hält.

fcheint auf zwei Griinden zu beruhen. Der erfte Grund if
t

der. daß diefem einen Irrtum ein anderer. zweiter zur Seite
tritt. der dem erfteren das Anfehen und die Bedeutung bei

nahe eines Glaubensfaßes zu geben fcheint. Diefer zweite

Irrtum befteht in der vielfach verbreiteten Meinung. daf;
41*



592 Sprache und Nationalität.

Gott felbft anläßlich des Turmbaues von Babel verfchiedene
Sprachen gefchaffen habe. daß aljo die einzelnen Sprachen

wenigftens urfprünglich .förmlich göttlicher Einjetznng feien.
Wenn dies wirklich fo wahr wäre. jo würde gegen diefe

Auffaffung natürlich auch mit der Einwe-ndung nicht aufzu
kommen fein. daß die Verjchiedenheit der Sprachen ja eine

Strafe und nicht eine pofitive göttliche Einrichtung jeizy die

Strafe müßte eben jo
.

wie fi
e verhängt wurde. ertragen

werden. eine andere Auffaffung' wäre gewiffermaßen eine

neue Auflehnung.

Aber die Dinge verhalten fich mit der Sprache nicht

wirklich jo. Gott hat in Babel keine neue Sprachen ge

fchaffen. folglich if
t

auch die Spaltung der Menfchheit in

Nationen und Nationalitäten keine göttliche Einrichtung.

wenigftens nicht jo 'weit die Sprache in Betracht kommt. von

der hier allein die Rede ift.
/

Kaulen ftellt in Herders Kirchenlexikon. gejtüßt auf
die Schrifttexte. den Sachverhalt ganz anders dar. Wohl

if
t

auch Kaulen in der _Ansdrncksweije nicht ftreng konjequent

und mancher Satz feiner Ausführungen fcheint eher die er

wähnte Auffajfung zu begü'njtigen. Trotzdem bleibt nach
- dem ganzen Zufammenhang der Sinn völlig unzweifelhaft.
Und der Sinn if

t in den folgenden zwei Sätzen ausgedrückt:

..Die Schöpfung neuer menjchlicher Sprachen von Seiten

Gottes wäre hier (beim Turmbaue in Babel) mit den beftehenden

Verhältniffen nicht im Einklange gewefen. DieBefreiung
der jubjektiven Anfchauung aber von dem Zwänge. welchen

ihr Vererbung und Gewöhnung angelegt hatte. konnte im ein

heitlichen Sprachftoff eine Menge formverjchiedener Ausdrucks

weifen fchaffen. welche keine Gemeinjchaft zu erhalten im

Stande waren.“

Das will jagen: Bis zum Turmbau von Babel war
es den Menfchen nicht gegeben. ihre divergierenden jubjektiven

Anjchauungen und Bejtrebungen auch auf dem Gebiete der

Sprache zu betätigen; diesbezüglich ftanden' fi
e

noch unter

einem gewiffen Einheitszwange. Diejen Zwang. diefe Nötigung
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nun hat Gott in Babel aufgehoben und alsbald gingen

die Menfchen auch hinfichtlich der Sprache ihren fubjektiven

Willensanwandlungen nach, Und fo verwirrte fich die

Sprache. Aber ganz neue Sprachen find auch da keines

wegs entftanden.* Denn ausdrücklich fagt die Schrift: ..ward
die Sprache der ganzen Erde verwirrt.“ Die Sprache felber

alfo. der einheitliche Sprachftoff blieb auch jetzt noch er

halten. nur hinfichtlich der Formung des Stoffes konnten

die Menfchen von nun an. wie gefagt. ihren fubjektiven

.Velleitäten folgen. Und fi
e

haben es dann reichlich auch*

getan.
*

*

Dafür. daß der einheitliche Sprachftoff erhalten ge

blieben. werdengläubige Chriften wohl immer das Pfingft
wunder als Beweis anzufehen geneigt fein, Einzelne Sprach

forfcher aber finden den Beweis auch in den Sprachen felber,
'

Diefe Forfcher weifen eine innere Verwandtfchaft felbft i
n

den *fcheinbar heterogenften Sprachen nach. Wie fehr auch
die moderne Sprachwiffenfchaft fich gegen alle derartigen

Forfchungsergebniffe aufzulehnen fucht. defto mehr haben
wir Grund ihnen Beachtung zu fchenken. Eines der inte

reffanteften Werke. welche in diefe Richtung einfchlagen. if
t

wohl die (fchon bei anderer Gelegenheit erwähnte) Schrift

..Die fprachliche Urverwandtfchaft der Jndogermanen. Semiten

und Indianer“ von Johann Topolovfek (Wien. Buchhand
lung Heinrich Kirfch). welche Abhandlung fchon durch ihren
Titel frappiert und welche. wie der Verfaffer verfichert hat.
u. a. auch von Gutberlet günftig beurteilt worden ift.

F Es if
t

alfo wohl entfchiedenft abzuweifen. daß der

moderne Nationalismus mit feinem einfeitigen Sprachen

kultns in der Schrift eine Stütze finde. man darf oder muß

eher das Gegenteil behaupten. ,

Der zweite und vielleicht wirkfamere Grund aber. der
dem modernen Sprachennationalismus zu einem fo zähen
Leben verhilft. liegt in jenem Zug der Zeit. der aus allen

Vorgängen des menfchlichen. namentlich des öffentlichen

Lebens die fogenannt konfeffionellen Gefichtspunkte voll
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. .

ftändig auszufcheiden trachtet. Nichts darf und nichts foll
im Staatsleben an ..konfeffionelle Befchränktheit“ erinnern.

Alles foll konfeffionslos. ..vorurteilslos“ fein. Diefem Zwecke
dient es allerdings vortrefflich. wenn es gelingt das ganze

Staatsleben auf die Bafis des fprachlichen Nationalismus

zu ftellen. denn die Sprache if
t ja an fich gewiß völlig kon

feffionslos.' So hallt denn heute die ganze Öffentlichkeit
von folchen nationalen Schlagworten wieder. die alle dem

Sprachenkultus dienen. fo daß die Sprache zu einerx Art

Fetifch wird. Diefer Sprachen-Fetifchismus fcheint auch

wirklich die Signatur unferes Zeitalt'ers zu fein und es noch
immer mehr zu werden.

Die Sprache als folche und für fich allein hat in der

politifchen Weltgefchichte nie eine dominierende Rolle gefpielt.

Für fich allein hat die Sprache weder je Menfchen geeinigt

noch getrennt, Was die Menfchen geeinigt und getrennt

hat. waren und find immer nur die Ideen. die Neigungen.

die Leidenfchaften; die böfen Eigenfchaften wie Neid. Eifer

fucht. Habfucht. Stolz haben die Menfchen getrennt und

auseinandergeführt. die guten Eigenfchaften dagegen wie Liebe.

Vertrauen. Hilfsbereitfchaft. Mitgefühl haben die Menfchen
geeinigt und zufammengehalten. Die Sprache hat dabei

immer nur als das vielleicht vorzüglichfte Mittel des Aus

druckes diefer Ideen. Gefühle u.f.w. gedient.

Gewiß konnte die Sprache einftmals als das nächft

liegende und auch als zuv'erläffiges Kennzeichen der Natio

nalität gelten und* angefehen werden. fi
e war damals wirk

lich ein zuverläffiger Ausdruck der Nationalität. Aber das

war eben nur damals. nur dort und nur fo lange fo. als

die Menfchen in Nomaden-Verfaffungen lebten. als fi
e

Wandervölker waren. Aber felbft die Nomaden-Verfaffungen

.waren nie. niemals bloße Sprachgemeinfchaften. felbft diefe

primitivften Verfaffungen waren immer und notwendig zu

gleich auch fchon politifche Verfaffungen. denn fie mußten

unbedingt wenigftens beiläufige Beftimmungen über Eigentum.

Erbrecht. Ehe- und Familienrecht. felbft über Arbeitsteilung
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u. f. w. enthalten. Niemals alfo hat es eine rein nationale.

d. h. rein fprachliche Gemeinfchaft gegeben. wie man fi
e

fich

heute einbildet; Nation. Nationalität. Volk waren immer.
folange die Menfchen nicht wie heute aus der Sprache einen

Fetifih machten. in erfter Linie .politifche Begriffe. d
.

h
. po

litifche Momente waren ihre Elemente. keineswegs die Sprache.

die. wenn auch meift verfchieden. doch auch oft diefelbe fein

konnte.

Mit dem Beginn der Seßhaftigkeit aber hat die Sprache

'felbftverftändlich auch ihre Bedeutung als bloß äußeres

Kennzeichen der Nationalität mehr und mehr eingebüßt. Von
nun an war es natürlich das Land. waren es die Landes

grenzen. welche die Nationalität beftimmten. Und fo if
t es

auch geblieben. bis jemand erkannte. daß die Sprachgemein

fchaft gar wohl als Deckmantel für ordinäre Eroberungs

fucht oder revolutionäre Umtriebe dienen könne, Denn wenn

wirklich fchon die äußere Sprachgenieinfchaft ein natürliches

Anrecht auch auf politifche Gemeinfchaft gab. dann mußte

felbftverftändlich der Kirchenftaat das erfte prer
fein. das diefem angeblichen Naturreght darzubrinaen war.

Nirgends aber tritt die Abirrung von der Wahrheit
und felbft die Verleugnung der augenfcheinlichften Tatfachen

fo grell und abftoßend hervor wie in dem Gerede von der

Blutsverwandtfchaft. die im modernen Sprachen-Nationalis

mus begründet oder wenigftens eingefchloffen fein foll. Eine

wirkliche Blntverwandtfchaft konnte natürlich nur dort und

nur infoweit beftehen bleiben. wo und infoweit das Kon
nubium. wie bei den Nomaden felbftverftändlich.* nur auf
den Nomadenftamm 'oder überhaupt nur auf einen beftimmten
Volkskreis befchränkt war. Mit dem Ehriftentnm aber. alfo
feit bald zweitaufend Jahren. find bekanntlich alle nationalen

Befchränkungen des Konnubiums im Prinzip aufgehoben
worden und im Laufe der Zeit auch den Tatfachen nach
völlig gefallen. Wenn überhaupt irgendwo in Europa. fo

if
t das Konnubinm heute nur noch bei den Juden befchränkt.
infoferue diefe fich als das auserwählte Volk betrachten
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mögen. das fich mit anderen Völkern nicht vermifhen dürfe.

Im übrigen aber wird heute in ganz Europa. namentlich
an den ungezähllen Sprahgrenzen tagtäglih ungezählte

Male hin- und hergeheiratet. alfo Blut gemifht. Dazu noch
überall die alltäglihe Ab-,und Zuwanderung. welhe heute
durh die ins Ungeahnte gefteigerten Verkehrsmittel fo be
deutend erleichtert und gefördert wird! Aber auh fchon für
die früheren Jahrhunderte fteht in jedem Konverfationslexikon
bei jedem Volk: Mifhvolk. Nüht alles nihts. Immer wieder

erheben fih Demagogen in Menfchen- oder Papiergeftalt und
4 deklamieren pathetifch von der Verwandtfhaft des Blutes.

Ift es ein Wunder. daß fo viel und fo gewiffenlofer
Verhehungswille. da ihm die Völker felber nicht widerftanden

haben. endlich zum Weltkrieg geführt hats Millionen Tote
und Krüppel in allen fünf Weltteilen find das Opfer. die

dem Sprah-Göhen und dem mit ihm verbündeten Mammon

fchon dargebraht worden find. Wie viele folche Opfer werden

die Völker noh hinlegen. ehe fi
e

ihren Götzen den Rücken

kehren?

Die heutige Nationalftaatsbewegung in Ofterreih if
t

alfo. foweit fie fih nur auf fprachliche und niht auf hiftorifch
rechtliche Momente zu ftützen vermag. eine völlig ungefunde

und verderbliche. Bei der beftehenden vielfach völlig u'nent

wirrbaren Sprachenmifchung if
t

fi
e übrigens zum größeren

Teile auh gänzlich undurhführbar. Sie kann da nur ent

weder wie in Rußland zu einem ebenfo finnlofen wie

grauenhaften Bürgerkrieg oder. wie allerdings mit vielem

und gutem Grunde zu erwarten fteht. zu einer heilfamen
Klärung der Afpiration und Ideen führen.

K. Jnthal.
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Sstürzete Yelprechnngen.

1. Zertrümmert die G ößen. Zwölf Auffätze über Libe

ralismus und Sozialdemokratie von 1)r. Jofef Eberle. 1918,

Verlagsanftalt Throlia. Innsbruck.

Pflicht und*Recht fteht in lebendigem Konnex. Zwei

Pflichten und zwei Rechte halten einander im Menfchenleben

die Wage. gebären in fteter Wechfelwirkung alles gefellfchaft

liche Leben: die Pflicht gegen fich und das Recht auf 'Perfön

lichkeit gegenüber der Pflicht gegen den Nächften und deffen

Recht auf uns. Damit aber beide Pole. die individuelle und

die foziale Veranlagung des Menfchen. fich nicht ewig befchden.

müffen fi
e im Aufblick zu einer dritten. beide einigend über

fchattenden Pflicht. jener gegen Gott. und in Anerkennung

eines dritten. die beiden andern fpeifenden Rechtes. nämlich

des göttlichen. eine .Ehe eingehen. die beiden Extremen gibt und

nimmt. Jndividualismus und Sozialismus find nur vom

Supernaturalismus. der fich dann hier auf Erden als Solida

rismus auswirkt. nie jedoch vom triebhaften Naturalismus zu

harmonifchem Jneinanderwirken zu verknüpfen. .

Auf diefer tiefen. fpekulativen Wahrheit baut Eberle. der

bekannte. in diefen Blättern des öfteren gewürdigte Verfaffer
der ..Großmacht Preffe" und der ..Schöneren Zukunft“ fein

'

neueftes Buch auf. Der Liberalismus als Jndividnalismus
und der Marxismus als Sozialismus find die beiden modernen

Antipoden. die Göhen unferer Zeit. fcheinbare Gegenfäße. in

Wahrheit aber ftets Verbündete. wenn der Kampf ihrem Ver

föhner. der katholifchen Shuthefe gilt. ganz entfprechend der

Tatfache. daß fie einander ewig zeugen. folang nur triebhafte
Reaktionen im Kulturleben vorwalten. Beide zerzauft der

Autor. den Liberalismus. der feit vierhundert Jahren den Welt

krieg vorbereitete. und den Sozialismus. der. theoretifch im
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Kriege nicht minder überwunden als fein Bater- dennoch An

ftrengungen macht fich praktifch durchzufeßen, Gegenüber dem

noch immer als zukunftsreichen Führer fich anbiedernden Libera

lismus will Eberle zeigen, „wieviel Befchriinfung äußerer Frei
, heit nötig ift- um wahrer innere Freiheit zu erreichen, wie feicht

die Anffaffungen und Ideale des iiblichen Liberalismus, wie

die Wege des Liberalismus immer Wege zur Unfreiheit- zur
Knechtfchaft, zu den Bedrückungen der Vlntokratie find“. Gegen

über dem triumphierend aufheulenden, reaktionären Sozialismus
aber „gilt es zu warnen vor Illnfion, por Berkennung des

tragifchen Charakters von Welt und Menfchendafein, vor Ver*

kennung jener religiös fittlichen Krafte und übernatürlichen
Werte, ohne deren Borhandenfein und Wirkfamfeit alle Ord

nungen und Verfaffungen nur zur Hölle für die Menfchen
werden“.

Beides gelingt dem Verfaffer prächtig mit Hilfe eines

reiöhen„ fchier alle Oppofition erdrückenden Materials. Eberle

wußte feine Spekulation fo zu konzentrieren, daß fich das Bach

als eine kritifihe Studie darbietet, die rückfichtslos und nnbarm

herzig den Blind-fein-Wollenden die Binde von den Augen

reißt und den aiif der Leichtgläubigkeit der Menge aufgebauten

Gößenthron der Moderne fchwer erfchüttert. Die auch prinzipiell

ausgefprochene Geradheit und Offenheit, die eingangs betonte

Verwahrung gegen alles Vertufchen und Schönerfärben, if
t

umfo

begrüßenswerter, als der Autor den nicht minder gefährlichen

Liberalismus als Opportunismus, den Sammetpfötchenlibera

lismus„ wie ihn V. A. M. Weißens „Liberalismus und

Chriftentum" entlarbte und deffen Genefis auch wir unlängft

in diefen Blättern darzuftellen perfuchten, eigentlich ganz un

berückfichtigt läßt.

Befonders aktuell und früchteverheißend wird vor allem

der Nachweis wirken- daß Liberalismus nnd Sozialismus fich

1 im Indaismus einig finden und auf diefem gemeinfamen Boden

völlig verftehen und einander in die Hände arbeiten. Dies er

fcheint um fo wichtiger, als es noch immer viele Blinde gibt
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die fo wenig katholifches Selbftbewußtfein befißen. daß fi
e

ihre

Konfeffion mit der ifraelitifchen Religion auf eine Stufe ftellen
und aus diefem Grunde jede Eharakterifierung des Judaismus

ablehnen. Die pfhchologifche Skizze. die den innigen Zufammen

hang zwifchen Judaismus und römifchem Recht erhellt. gehört

zu den beften Stellen des Buches. und es wäre nur zu wünfchen.

daß. darauf fußend. berufene Hände endlich den Schutt/ weg

räumen. der uns vom Mittelalter trennt. nnd hiftorifch klar

ftellen. wie auch die Rezeption des römifchen Rechtes felbft des

damaligen Händlertnms intenfivfter Förderung zu danken ift.

Alles in allem wird Eberles Buch den Sattelfeften viel

nen*e Details bieten. den Lernenden fpielend Schätze in die

Hand geben. fo manchen Zweifler aber durch die Gefchloffenheit
wie die Fülle der Argumente überzeugen. wo allein der Zukunft

Heil widerfahren kann. [L.

2. Die Überwindung der Plutokratie. Vierzehn
Auffähe über die Wiederverchriftlichung von Volkswirtfchaft und

Politik von Dr. Jofef Eberle. (Innsbruck. Throlia 1918).
Neuerdings if

t

auch der zweite Band von Eberles Kriegswerk

erfchienen. die Fortfehung des eben befprochenen ..Zertrümmert

die Göhen“. War diefes vor allem der zermalmenden Kritik

gewidmet. fo kommen in jenem. die pofitiven. aufbauenden. er

neuernden Grundfähe zu Wort, Eberle if
t kein Phantompoli

tiker, Jn klarfter Erkenntnis der Volkswirtfchaft und Politik
verfeuchenden Judäokratie und Bankokratie. in vollfter Einficht
in das Wefen des alle Wirtfhaftsethik tötenden Kapitalismus

blieb er dennoch Jdealift genug um an eine Erlöfung aus diefer

Völkerfchmach zu glauben. gleichzeitig aber auch echter Real

politiker genug den radikalen. aber möglichen Weg diefer Er
löfung Schritt für Schritt mit uns zu wandern.

Eberles Programm if
t radikal. Wer aber feine Argumente*

ernftlich prüft. wird geftehen müffen. daß es nicht nur das.
Übel an der Wurzel packt. daß feine Verwirklichung vielmehr

auch im Bereiche des Möglichen liegt. Er fordert Vermögens
grenzen. Einfchränkung des großen Privateigentums durch Feft

feßung von Höchftgrenzen durch Enteignung.

.
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In der Zinsfrage formuliert Eberle die Forderung der
Zukunft alfo: ..Möglichft viel Fruchtbarkeit der Arbeit. möglichft

wenig Fruchtbarkeit des bloßen Geldes. des bloßen Befitzes.

Kein Zins für bloße Darlehen. nur geringer Zins für Kredit.

für Kapitalbeteiligungen an nützlichen produktiven Unterneh

mungen bei Mitiibernahme des Rifikos und der fittlichen Ver

antwortung“. (S, 42), Im freien Zins liege Wurzel und Kern_
des heutigen verderbliihen Kapitalismus. aus dem freien Zins fei
die Korruption herausgewachfen. wie fie fich namentlich im mo

dernen Banf- und Börfenwefen maßlos auslebe.

Eine weitere Forderung if
t Abbau der Großbetriebe um

dadurch den wahnwißigen Nur-Induftrialismus zu überwinden.

Die Phrafe von der naturnotwendigen Entwicklung der Technik.
darin fich Kapitaliften und Kommuniften gleichmäßig gefallen.

wird zurückgewiefen. Warum follte fich auch die Technik nur

im Sinne des Großbetriebs ausbauen laffen. warum nicht auch

zur Förderung des felbftändigen Handwerkes. des Mittelftandes
und zwar überall dort. wo der Großbetrieb ganz und gar

unnötig?

Statt Nur-Induftrialismus intenfivfte Förderung des Bauern

tu'ms. der Landwirtfchaft. Die bisherige Nationalökonomie ver

zapfte lediglich Talmudweisheit. ..Es gibt keine fchlechtere
Hantierung als den Feldbau. Wenn jemand 100 Silbermünzen
in der Handlung hat. fo kann er alle Tage Wein und Fleifch
genießen. wenn er aber 100 Silbermünzen zum Feldbau an

wendet. fo kann er nur Salz und Kraut effen.“ (Zitiert bei

Henningfen. „Prof, Sombarts Forfchungsergebniffe zur Inden
frage.“ 3

.

Auflage. S. 34.). Der Krieg und fein hunger
*gefpenftiger Schatten haben hier ficherlich einen Gefinnungs

umfchwung bewirkt. eine von den Verhältniffen erzwungene Ent

.judung der Wirtfchaftsmoral und der Wirtfihaftstechnik,

Der Höhepunkt des Werkes if
t die Kennzeichnung der

Bankokratie und der Vorfchlag ihrer Überwindung. Hier if
t der

Autor fachkundigfter Meifter. ..Die Wirkung der neueren Banken

tätigkeit auf die Gefamtwirtfchaft ift: Bedrohung. Vernichtung

aller Vorausfeßungen gefunder. organifcher Volkswirtfchaft. Die
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feften Familien und Bejißtümer_ werden mehr und mehr ver

drängt durch anonhme Aktiengefelljchaften. deren Anteilfcheine

im Jahre ein Dußendmal ihren Befißer wechfeln können. Die

Trennung von Arbeit und Kapital. von Name und Tat. von

Befiß und Leiftung führt auch zu einem Ausfterben der konjer

vativen. patriotijchen. fozialen Tugenden im Bereich von Bejiß

und Unternehmertum.“ (S. 117.) Daher zuerft Verftaatlichung.

Kommunalifierung des Bankwejens. dann aber im Sinne Vogel

*jangs. Schäffles und Ruhlands Organijation des Kreditwefens

auf lierufsgenojjenjchaftlicher Grundlage. Gegenüber der Börjen

fpekulation. der künftlichen Preisbildung durch das Differenz
jpiel. der künftlichen Stimmungsmache. aber ..jtärkjte jtaatliche

Kontrolle. amtliche Kurje für die Staatsrente. jchärffte Über

wachung privater Papiere.- Einjchränkung der Zulajfung von

Privateffekten zum Börjenmarkt. Verbot der Zulaffung zweifel

hafter Papiere. für deren Emijjion nur die Hoffnung der Aus

geber auf das Agio Anlaß. Verbot des Kredits zu Börjenjpiel

(ftarke Bejteuerung der Börjenumjiitze). Ansjchluß zahlreicher

'Wirtfchaftswerte vom eigentlichen Börjenhandel. Verbot und

ftrengfte Beftrafung von Differenzfpiel und* Stimmungsmache.

amtliche Wirtfchaftsberichte. Einziehung bloßer Spekulations

gewinne. Unmöglichmachen von Monopolpreijen durch amtliche

Preisfeftjeßung für Produkte. die der Allgemeinheit unentbehrlich.

amtliche Preisbildnng für Produkte auf Grund der Mitarbeit

: von Prodnzentenorganijationen und vom Staat als Vertreter

der Konjumenten.“ (S. 165.)
> Eine tiefe Kriegserfahrung jpricht fich auch gegen die ufer

lofe Weltwirtjchaft und für die nationale Antarkie aus. Wohl
gemerkt gegen die plan- und ziel- und uferlofe. jprunghafte

Weltwirtfchaft auf Koften der Heimat! Wohlgemerkt für die

nationale Autarkie als Bafis organifcher Kultur- und Wirt

jchaftsexpanjion. nicht für den abgefchloffenen Htjpochonderftaat.

für den Sonderlingftaat. der fich mit chinejijchen Mauern um

panzert und mit Stacheldraht uingürtet. Zuerft nationale Autarkie.

dann aber zielbewußte Wirtfchaftsoffenfive als Grundlage der

Kulturoffenfive. beides nicht zum Zwecke der Verjklavung unferer



602 Kürzere Befprechungen.

Nachbarn. fondern zum Zwecke der Weckung und Förderung ihrer

kulturellen Kräfte. Wir follen auch in Zukunft Weltwirtfchaft
treiben. aber nicht nach dem Syftem der fyftemlofen Privat
ökonomie aller Individuen. fondern auf Grund wahrhaft natio

nalen Solidarismusl

Im zweiten Teil des Buches. der fich mit der Politik be_
fchäftigt. begegnet uns neben der unzweideutigen Ablehnung der

modernen Demokratie. neben der Verherrlichung des mo

narchifchen Gedankens. dem anch desxAutors neue Wiener

Wochenfchrift für Kultur. Politik und Volkswirtfchaft ..Die

Monarchie“ gewidmet if
t

getreu dem Schlachtruf unferer Tage*

..Hie Monarchie. hie Mammonarchiel“. neben der Anerkennung

der Ariftokratie und ihrer großen Pflichten. neben all dem auch l
eine langentbehrte klare. unzweideutige Formulierung des Ver

hältniffes von Kirche und Staat.

Die Krone des Ganzen if
t der letzte Auffaß über den

Beitrag jedes Einzelnen zum Wiederaufbau der Gefellfchaft.

Selbftkritik und Selbftreform. dies die beiden Grundbedingungen

der gefellfchaftlichen Erneuerung. Solche Einficht in die tiefere*

Pfychologie alles Weltgefchehens bürgt erft ganz dafür. daß die

Argumente. die der Verfaffer bietet. nicht verfchwendet find.

daß das Wort gehört wird. weil es vom Beifpiel getragen.
*

[I. lx'. lil'. .
3. Der deutfche Proteftantismus. Eine gefchichtliche

Darftellung von l)r. Johannes B. Kißling. Zweiter Band.
Münfter. Afcheiidorff 1918. 440 S. 7 er. _

Kißling bringt in diefem Schlnßbande fein Werk zu Ende.

Wir bewundern auch an diefem Buche die erftaunliche Fülle der

beigebrachten und klar und überfichtlich verarbeiteten Materialien.

die Objektivität der Darftellnng. die dem Uneingeweihten fehr

erwünfchte Heraushebung der Entwicklungstendenzen und Strö

mungen im deutfchen Proteftantismus im Laufe des letzten

halben Jahrhunderts. Das Buch hebt an mit der Gründung

des Proteftantenvereins. fchildert fodann die Einwirkung des

Lebens Jefu von Renan und Strauß auf die proteftantifchen
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Kreife und berichtet über die Fortbildung des kirchlichen Ver

faffungswefens der kleineren deutfchen Territorien. In dem
Kapitel über Proteftantismus und Kulturkampf zeigt Kißling

einerfeits den Anteil der Proteftanten an diefem unglückfeligen

Streite. andererfeits die fchädlichen Folgen für den Proteftan
tismus felber. Weitere Kapitel behandeln Kaifer Wilhelms l.

oberftlandesbifchöfliche Sorgen. die Neuorientierung des deutfchen

Proteftantismus durch Albrecht Ritfchl und fein theologifches

Shftem. um das fich ein lange Jahre anhaltender Streit ent

fpann. Es folgt alsdann eine Schilderung der Verwiiftung

des Proteftantismus durch die biblifchen und kirchengefchicht

lichen Studien. von der ..thothefenwut der Profefforen“.

deren Kritik den Glauben zerftöre. die Bibel in Splitter zer
fpalte. das Buch der Erbauung zu einem Buch der Zerftörung

mache. Die nachmärzliche Zeit hatte eine gewiffe Annäherung

zwifchen gläubigen Proteftanten und ernften Katholiken Deutfch

lands gebracht; Kißling erzählt von den Verftändigungsver

fachen und von den namhafteren Konvertiten. die damals den

Weg wieder zur Kirche zurückfanden. Welch ungünftigen Ein

flnß die darauf folgende liberale Ara auf das religiöfe Leben

innerhälb des deutfchen Proteftantismus ausübte. fchildert ein

weiteres Kapitel; an der Hand proteftantifcher Zeugniffe wird

gezeigt. wie gering der Anteil der Höchftgebildeten am kirch

lichen Leben war. wie Religiofität und Sittlichkeit auf dem

Lande zurückgiugen. wie das Bibellefen abnahm. wie die Arbeiter

fchaft für die Landeskirchen verloren ging. wie der moderne

Aberglaube in Stadt und Land fich verbreitete.

Die zweite Hälfte des Buches befaßt fich mit dem deutfch
proteftantifchen Kirchenleben der Jahre 1890 bis 1917. Der
vielen proteftantifchen Geniiitern unerträglich fcheinende Ausgang

des Kulturkampfes hatte zur Gründung des Evaiigelifchen Bun

des geführt. Wir fehen die Agitation desfelben aufleben. die
Los von Rom-Bewegung und die ..Evangelifation“ der Katho
liken in Deutfchland. Spanien. Italien. Belgien ihre Blüten
treiben. Ein weiteres Kapitel behandelt die Stellungnahme des

Proteftantismus zur fozialen Frage. die Bemühungen der Pa
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ftoren Todt und Stöcker um chriftlichen Sozialismus nnd die

Gegnerfchaft weiter proteftantifcher Kreife gegen diefe Unter

nehmungen. Es folgt die Schilderung des Auffchwungs der

Inneren und Äußeren Miffion unter Männern wie Paftor von

Bodelfchwingh. die Unterftühung des Miffionsgedankens durch

die wiffenfchaftliche Theologie und die prerfrendigkeit des pro

teftantifchen Volkes. Über die jüngfte theologifche Entwicklung

unterrichtet uns ein weiteres Kapitel. Die Erweichung des Be

kenntnisftandes if
t das Kennzeichen der Gegenwart; Bekenntnis

fragen. Apoftoliknmftreit nnd Lehrprozeffe bilden den Inhalt
des inneren und äußeren kirchlichen Lebens im Proteftantismus.
Es folgen fodann noch Darlegungen über die Sekten. über das

Gemeinfchaftschriftentum. die Heilsarmee. die Zungenbewegnng.

Die allerneuefte Phafe wird von den Problemen des kirchlichen

Zufammenlebens der Pofitiven und der Modernen. fowie der

Trennung von Kirche und Staat ausgefüllt: Entwicklungsphafen

und Zuftände. die anläßlich des Reformationsjubiläums in allen

Lagern des Proteftantismus keine rechte Stimmung aufkommen

laffen wollten. -
*

Kißling hat in feinem ausgezeichneten Werke den Stand

punkt des fcharf beobachtenden und wahrheitsgetreu darftellenden

Gefchichtsfchreibers nicht verlaffen. Diefes aneftändnis werden

ihm proteftantifche und katholifche Kritiker in gleicher Weife

machen müffen. Wenn nicht alle Zeichen triigen. fo if
t der

Proteftantismus in Deutfchland an einem tiefeingreifenden Wen

depunkt feiner religiöfen und politifchen Entwicklung angelangt.

Den Werdegang der heutigen Lage des Proteftantismus. deffen

zwei wichtigfte Punkte die Frage der Gottheit Chrifti nach innen

und die Frage der Trennung von Staat nnd Kirche nach außen

find. hat Kißling in feinem Buche in allen bedentenderen Ein

zelheiten nachgewiefen. Wer die zukünftige Entwicklung des
-
Proteftantismus im Auge behalten will. gewinnt volle Klarheit.
wenn er die Vergangenheit ins Auge faßt. Einen befferen und

zuverläffigeren Führer auf diefem Wege als das Werk Kißlings

gibt es zur Zeit nicht. Noft_
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71. Die Schifferinfeln. Ant Ziel.

(Fortfeßung).

Plötzlich wie auf ein geheimes Zeihen kam Leben und

Bewegung in die junge Shar. Ein Teil gruppierte fih
um den lähelnden Direktor. der mit der Ruhe und Umficht
eines Feldberrn feine Befehle erteilte. Was hat das zu be

deuten? Will uns die Gunft des Augenblicks ein neues Er
lebnis befcheren? Die Spannung war groß. wie wenn man

im Theater vor dem Vorhang fiht und das Getöfe des

Szenenumbaues vernimmt. Zuletzt verriet man mir. daß

zu Ehren des anwefenden Griehenfreuudes aus Deutfhland
nationale Gefänge und Tänze aufgeführt werden follen. Ih
fKute mih fchon um deswillen. weil nun die endlos klap

pernde und fo ermüdende Shwahmühle wenigftens auf einige

Zeit zum Stillftand kommen mußte. Bei der Kleinheit des

Schiffes war eine Ablöfung von meinen redeeifrigen und

bald in diefer. bald in jener Sprahe radebrehenden Reife
bekannten immer nur fhwer und auf wenige Augenblicke
möglich gewefen. Dazu kam. daß das Stampfen der Ma

fhine. das Schaukeln des Schiffes. das Eiapopeia der Fluten.
das Flimmern und Spiegeln des Meeres auf die Dauer

lähmend und einfhläfernd wirkten und jenen energielofen

Dämmerzuftand herbeiführten. der nicht Wachen und niht
Shlafen ift. Aus diefer Reifenarkofe befreiten fih nun die

1) S. Bd. 162 S. 309 ff
.

viflor.-ooltt. Biene: er!!! (1918) 10. 42
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Lebensgeifter mit einem Ruck. um einem Schaufpiel zu folgen.

das auch in Griechenland keineswegs felbftverftändlich und
dem Fremden nur unter befonders günftigen Umftänden er

reichbar ift. Jch lade Dich ein. mir zur Seite auf der Deck
bank Plah zu nehmen. Von vornherein mußt Du aber
Deinen gewohnten orcheftifchen Vorftellungen den Laufpaß

geben und Dir insbefondere jeden Gedanken an die Tanz-
-

beine des walzenden deutfchen Leutnants oder irgend einen

Lämmerhupf im Ballfaale aus dem Kopfe fchlagen. Keine

gemachte Theatralik. keine ftilifierte Salonmäßigkeit erwarte!

Keinen äerniar ani! Jm Orient. dem klaffifchen Lande
kultureller Beharrung. wo hundert Jahre find wie ein Tag
und die Augenblicksmode nicht die fouveräne Allherrfcherin

ift. pflegen fozufagen im Freien .noch heute Dinge und Er
fcheinungen fortzukommen. die einer' verfunkenen und fchon

halbverweften Welt angehören und anderwärts längft die

Ehren des Panoptikums genießen würden. Aber daß wir

nur nicht die Hauptfache verplaudern! Schon faffen fi
e

fich

an den Händen. Langfam und fchwerfällig dreht fich eine

Menfchenkette im Kreife herum. Mit gefenktem Kopfe. jeden
Schritt berechnend und traverfierend wie ein Zirknspferd.

feßt jeder einzelne bald ftoßartig. bald fachte den einen Fuß
über den andern in faft endlofer Wiederholung. bis qguf
ein gegebenes Zeichen der Reigen fich auflöft. Es hoben
fich einige Szenen befonders heraus. wirklich fo anmutig.

..als wären fi
e einem griechifchen Tempelfries entfprungen“.

Dann ein anderes Bild, Zwei Halbchöre. die. fich wiegend
und biegend und mehrmals fchrittwechfelnd. in verfchiedenem*

Tempo gegeneinander liefen. nicht ohne allerlei Scherze und

Verfchnörkelungen einzufchalten. Alles ohne mufikalifche Be

gleitung. Es folgten jeweils längere Paufen. die mit Lachen.
Neckereien und vor allem mit Liedern ausgefüllt wurden.

Nun* wird abermals angetreten. Und zu welch einem Lanze!

Ju labhrinthifchen Windungen und Verfchlingungen fprudelt
und wogt es durcheinander. aufgeregt wie fchänme-ndes Ge

wäffer. ein wildes Schieben und Hoffen. Flüchten und Jagen.
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»ein Borftürmen und plötzliches Umfehren der Bewegungs
richtung alles Schwung und Sprung- meift fo natürlich

*einfach und raffig- wie aus augenblicklicher Eingebung heraus
improvifiert. Man hätte Augen gebraucht- zahlreich wie

(die Spinne, um diefem Fluten der jungen- fchlanken Glied

maßen folgen zu können. Zuletzt formte fich der Wirbel

zum Kreife, aus dem fich ein einzelner losriß und dann noch
-einer und noch einer- um bald wie unter Veitfchenhieben fich

niederzuoucken, bald gleich einem Känguruh zu hüpfen und

“fich faft zu überfchlagen, bald in fchlangenweichen Bewe

gungen einherzufriechen. Du ftaunft und fiehft Dich fragend

nach niir um. Liegt in diefem wunderlichen Bewegungsfpiel

'vielleicht ein tieferer Sinn, ein urfprünglicher, der den Zu
*fchauenden fo wenig mehr zum Bewußtfein kommt wie den

Ausführenden? Haben wir am Ende einen jener pantomi

-mifchen Tänze des Altertums vor uns, die Lucian (Über den

mimifchen Tanz Kap. 67) definiert hat* als Ausdruck und

Darftellung der Seelenzuftände, der ruhigeren fowohl als

ider aufgeregteren, der Liebe, des Zornesf der Treuef der

Raferei? -

Solchen Fragen nachzudenken bleibt uns keine Zeit.

'Schon beginnt es wieder: verblüffend einfache Ringelreihen,
wie fie etwa den Kindern bei uns und wohl überall geläufig

Find. Damit war nun das Repertoire erfchöpft. Den Aus

“flang konnte man nicht anders als matt und fehr wenig

.unterhaltend nennen. Das wird fein bloß fubjektiuer Ein
druck gewefen fein. Auf dem letzten Orientaliftenfongreß
-wurden der gelehrten Verfammlung im Stadium zu Athen

auch Proben neugriechifcher Tänze vorgeführt. Ein mir be

'freundeter Univerfitätsdozent, der diefer Veranftaltung felbft

-anwohntef hat mir einmal hoch und heilig verfichert, jene

'Darbietungen alle miteinander als fad und fterbenslang

weilig empfunden zu haben. Wäre er klaffifcher Bhilologe

*gewefen„ hätte ihn gleichwohl noch ein anderes intereffiertx
:eben jene Frage: Laffen fich hier irgendwie antike Einflüffe
und Überlieferungen feftftellen? Haben wir das Recht- in

42*
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[

allen jenen primitiven. auf den erften Blick fo ganz un

modernen Tanzformen Überlebfel aus dem Altertum_ zu
erblicken? Man wird 'geneigt fein. diefe Frage zu bejahen.
wenn man bedenkt. welche bedeutende Rolle der Tanz feit
den älteften Zeiten im Kultus und Leben der Griechen ge
fpielt hat, Ihre Tanzireudigkeit wie Tanzfertigkeit kann
man fich kaum groß genug vorftellen. Der alte Meurfius
(ile aaltntionjöna natarurn) zählt an die 180 altgriechifche

Nationaltänze auf. Aus den griechifchen Bildwerken. nament

lich Reliefs und Vafen. fprechen ganze Tanzdramen zu uns.

Vom hohen Wert des Tanzens waren die ernfteften Männer

tiefft überzeugt. Noch im Alter fchwärmte. wie berichtet
wird. der Weifefte unter den Weifen. Sokrates. für die

Reize der Tanzkunft. Plato mennt in den Gefetzen das

Tanzen eine löbliche und freudige Gabe der Götter und

Lucian (a
.

a. O. 1) meint fogar. es gehöre zum Vortreff
lichften. was das Menfchenleben befihe. Der Nachbeter
griechifcher Philofophie Cicero if

t von folcher Auffaffung

allerdings chemifch rein geblieben. Von ihm ftammt die

peremptorifche Behauptung. niemand tanze. er befinde fich
denn im Zuftand abfolutefter Unweisheit. im Raufche.
-Was für Montmartretänze muß er in feinem tugend

haften Rom gefehen haben! Oder if
t jener Sah eben nur

wieder ein Niederfchlag jenes platten. poefieve'rlaffenen.

juriftifch ledernen Realismus. der alles Seiende auf feinen

Nutzi'vert anfieht und über die Gefühlsnarreteien der übrigen

Welt hochmögende Verdammnngsurteile protokolliert? Jeden

falls hält es das neue Griechenland pietätvoll mit feinen
tanzluftigen Altvordern. Auch heute kein Fefttag. keine

Freudenfeier. keine Gefellfchaft ohne Tanz. Will man dem

Fremden eine 'Aufmerkfamkeit befonderer Art erweifen. fo

wird ihm etwas vorgetanzt. Jn den Zeiten der Türken
herrfchaft kam dem Tanze gewiffermaßen die Bedeutung eines

nationalen Rettungsmittels zu. Nach dem Ausfpruch eines

Gefchichtsfchreibers half er mit. die Griechen das Geraffel.

ihrer Sklavenketten überhören und vergeffen zu laffen. Und
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diefer ausgefprochene Tanzkoller ftammt wohl mitfamt einer

ftattlichen Reihe harmlofer. ja edler Tanzweifen aus dem

Nachlaß der Antike. Man kann das kaum urkundlich be
legen. aber die innere Wahrfcheinlichkeit für diefe Annahme

if
t

groß,
'

sl

Wie-das Auge. fo war auch das Ohr aufs angenehmfte
befchäftigt. Ihre Tänze und Tanzfolgen umrahmten. wie

fchon gefagt. unfere Waifenhauszöglinge mit mehrfiimmigen

Gefängen. Natürlich verftand ich beim Vortrag die zu
fammenhängenden Texte nicht. Aber foviel war doch mühe
los zu erkennen. daß das Heldentum der Pallikaren und des

Vaterlandes Ruhm und Freiheit ihren Inhalt bildeten.
Immer wieder zifchte wie eine Rakete der Name Miffolunghi

durch die Luft. Und als befonders teueres Wort kehrte die

'Anrede ..anita-- refrainartig wieder. In der Hauptfache
alfo Kleftenlieder (xl-meine?) mit ihren ftürmifchen und dann
wieder fo innig gedämpften fremdartigen Weifen. zu denen

'die Mafchine mit ihren Grobfchmiedfäuften den Takt fchlug.

wohl geeignet. nicht bloß das feurige Blut der Griechen in
Wallung zu bringen. doppelt ergreifend im Munde diefer
Waifenkinder und _Heldenföhne. deren Kampfruf mit dem

Wutfchrei ihrer gemordeten Väter zu einem graufigen Droh
und Fluchgefang zufammenzuklingen fchien. Mit heiß fun
kelnden Augen und brennenden Wangen ftanden fi

e

da. als

glühe es in ihrem Innern von Rachegedanken wie in einem
Vulkan. Nehmt euch in acht! Wenn er ausbricht. wird er

Vergeltung fpeien. -
*

Wie bedauere ich es heute. mir nicht wenigftens die

Liederanfänge verfchafft und notiert zu haben! Nun bin

ich felbft mit Hilfe neugriechifcher Liederfammlungen außer

Stande. auch nur eine einzige Nummer zu identifizieren.
Um aber doch eine' Vorftellung von der Art und dem Geifte

diefer Kleftika zu vermitteln. will ic
h ein berühmtes Beifpiel

in der Überfehung von Th. Kind wiedergeben. Ich habe fi
e

an mehreren Stellen nach dem Original. zu verbeffern gefucht.

2
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Der Tod des Metten.

Der Kleften vierzig waren wir. wir waren vierzig Räuber.
Und alle jchwuren wir aufs Schwert. drei Eide auf die Flinte.
Wenn einer von uns wiirde krank. daß wir ihm helfen wollten.
Wenn es fein Schickfal fügt' aljo. wenn es fein Unglück wollte.
Nun ward der befte von uns krank. der reich war und auch tapfer.

Und einer winkt dem andern zu und einer jpricht zum andern:

Was Freunde machen wir mit ihm. der fremd nun in der Fremde?“
Und jener d'rauf erwiderte. das Fieber auf den Lippen:
O nehmt in eure Arme. Kinder. und umjchlingt mich Armen.

Und mit den Händen grabet dann das Grab. das mich verjchlingt.

Und eine Handvoll Erde. einen Kuß und eine Träne;

Legt dann mich nieder auf's Geficht. zu feh'n nicht. wenn ihr gehet.

Und wenn ihr meine Mutter iehet. die vielfach mich verwünfchte.
Die ach! zu dreien Malen mir in jedem Jahre fluchte.
An Mariae Verkündigung. dann

*an
dem Feft der Palmen.

Zuleßt. was mir das Bitterjte. beim: Ehriftus ift erftanden.
Sagt nicht. daß ich geftorben bin. nicht. daß fie mich gemordet.
Sagt nur. daß ic

h

oerehlicht mich. weit. weit in fremdem Lande.

Die Kleftenlieder erzählen von jener trüben. hoffnungs

lofen Zeit der griechifchen Gefchichte. wo dem Volke unter

dem Türkenjoche die Entnationalijierung drohte und es daher
galt. das völkijche Bewußtfein um jeden Preis wach zu er

halten und das Unabhängigkeitsverlangen künjtlich zu jchüren.

Diefe Aufgabe fiel jenen Elementen zu. die. des endlojen

Druckes der Fremdherrjchaft müde. fich in die Unzugäng

lichkeit der heimijchen Berge flüchteten. um von hier aus

einzeln oder in organifierten Banden den türkijchen Be

drängern das Leben jo jauer als möglich zu machen. den

entrechteten Volksgenoffen Hilfe und Schuß zu gewähren.

Unterdrückung und Gewalttat blutig zu rächen. Unfähig

das Bejtehende im Großen zu vernichten. fingen fi
e es' nun

im Kleinen an. Sie waren überall und nirgends. Wenn

der Kampf mit offenem Vifier nicht zum Ziele führte. ver

fuhren fi
e

nach jener Raubrittermoral. die jede Waffe und

jede Kampfesweije geftattet. Sie führten ein regelrechtes

Räuberleben. das mehr und mehr ein Schimmer geheimnis

voller Romantik umwob, Der Name*Klejte (Räuber) wurde

bald zum Ehrennamen und die Klefturie zu 'einem ..natio-'



Zur See nach Nauplia. 611

nalen Jnftitut“. das dem befonderen Schuhe der Panagia

Kleftrina (Räubermuttergottes) unterftand, Ein nie ver

ftummender Proteft gegen Ausbeutung und Willkür. verfinn
bildete fi

e

fchließlich den Griechen den Freiheitsgedanken und

Freiheitskampf. Und war auch fein erprobteftes Rüftzeug.

Die Klefturie if
t

fchwer wegzudenken aus dem Ringen der

Griechen um ihre nationale Wiedergeburt. Sie hat fi
e

zu

ihrem Teil vorbereitet und hat fie durchführen helfen. Da
rum kann es nicht wundernehmen. wenn ihr zügellofes Frei
fchärlertum mit all feinen Ausfchreitungen. Treu- und Rechts
brüchen und mit all feinen Graufamkeiten in den Augen

des Volkes zum preiswürdigen Heldentum wurde und als*

folches im Volksliede fortlebt bis zum heutigen Tag.

e
i: e
l*

' *l

Es war eine fchöne Weile. daß wir alfo faßen. fahen
und :hörten. Aber zuletzt ging es uns wie dem Vater

Homer. auf den fich zu berufen immer fchicklich ift. auch
wenn er Gemeinpläh'e redet. wie diefen: ..Alles bekommt

man ja fatt. . . auch den füßen Gefang und untadeligen

Reigentanz.“ Und während wir uns genießend dem reiz
vollen Zwifchenfpiel an Bord hingegeben hatten. war unfer
fchwimmender Tanzboden unaufhaltfam weitergerückt auf

feiner blaufilbernen Bahn. Infolgedeffen ging uns fo ziem
lich alle Orientierung verloren. Wir müffen uns erft wieder

umfehen und aufs neue zurechtfinden. Im Weften erhebt
fich. mäßig fteil und hoch. nicht ohne Liebreiz der Linien.
der Aderesrücken. ein gefchloffener Schiefergebirgsftock. der

eine mächtige Hochfläche weit ins Meer hinausfendet. Ihre
Spitze. das Kap Skyli (Skyllaion). bildet den äußerften
Oftpunkt des Peloponnes. Im Vorblick tauchte. parallel
der Südoftkiifte von Argolis. die (anggezogene. nach allen
Seiten jäh zum Meere abfallende Kalkinfel Hydra (im
Altertum Hydrea) auf. Wir laufen den Hafen der Stadt
gleichen Namens an. Auf der dem Feftlande zugekehrten
Seite gelegen. hat er die Form eines eng und hoch um
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7 fchloffenen Trichters. der meerwärts freilich ganz offen fteht
und durch Kunftbauten nur mangelhaft gefichert ift. Kein

gerade idealer Ankerplah. Prächtige Möven fchaukeln fich

auf den Bugwellen unferes Schiffes und fchwärmen. mit

klatfchendem Schlage auffliegend. um Ruhen und Malt.
Kaum fteht der Dampfer bewegungslos da. fo if

t

es. als

würde von oben kochendes Blei in den Hafentrichter hinein

gegoffen. So qualvoll ift die Hihe, Vor uns blüht die
weißgetünchte Stadt wie ein einziges Margaritenbeet. Jedes

Fleckchen if
t überfonnt. aller Säjatten aufgelichtet und durch

fichtig. Der grellen Häufermaffe entftrömen auch hier wie

in Poros wahre Schauer von Sonnenpfeilen. die ftechend
ins Auge fahren. An Poros erinnern auch Lage und Auf
bau der Stadt. die von einer dreifach aufgewölbten Berg

lehne hochgehoben wird. Die Häuferwürfel find wie die

Staffeln einer Treppe übereinandergelegt. Von der Spiße
des mächtigen Stadtberges winkt eine anfehnliche Klofter

anlage herunter. Unwilltürlich fragt man fich: Wer hat das

Wunderwerk vollbracht. diefe märchenhafte Stadt. die lange
die erfte von Hellas gewefen. in die unwirtlichfte aller Felfen

wüfteneien hineinzuzaubern? Denn Hydra. die Infel. ift

ein völlig kahles. baum- und wafferlofes. jeden Wachstums
bares Felsgebilde. das der Siedlungsluft von Kulturmenfihen
ftarr abweifend entgegentrohte. Man hat fchon gefagt. die

Bewohner hätten nicht Erde genug. ihre Toten zu begraben.

Und doch find fchon für das Altertum durch Grabungen

zwei Siedelungen nachgewiefen. die ältere eine halbeStunde
weftlich von der jetzigen Stadt auf einem 73 Meter hohen.
fteilen Berge hart am Meere. während die jüngere auf dem

Boden des heutigen thra lag. Von den Taten und Schick-

'

falen der antiken Bewohner fchweigt die Gefchichte. Nur
den Namen eines. aber auch nur eines einzigen thrioten.
des Komödiendichters Euages. hat fi
e der Nachwelt aufbe

wahrt. Ein Wortklang. der uns nichts mehr zu jagen hat.
Und diefe gefchichtlofe. im Altertum kaum genannte Infel

if
t in erfter Linie berufen gewefen die Freiheit Griechen
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lands zu retten. Hier war lange der Angelpunkt des

Freiheitskrieges. eine Hauptwerkftätte des Sieges. das Sammel

becken der griechifchen Seeftreitkräfte. der Menfchen wie des

Materials. . .

Um das zu verftehen. if
t es nötig. einen Blick auf

thras Entwicklung vor der griechifchen Revolution zu
werfen. Bereits im 18. Jahrhundert hatten drei kleine

Jnfeln des ägäifchen Meeres durch Handel und Schiffahrt
einen mächtigen Auffchwung genommen: Pfara. Spetfä und

thra. In den neugriechifchen Urkunden und Gefchichts
quellen erfcheint diefe Infeldreiheit häufig unter dem gemein

famen Namen Schifferinfeln (Wurm-rr' uhoot). Qb diefe
Bezeichnung jemals volkstümlich war. habe ic

h nicht er

mitteln können. Die führende Stellung unter ihnen befaß

thra. Es hatte fich unter türkifcher Qberhoheit eine ge
wiffe Beoorrechtung und Selbfiändigkeit zu erringen und zu

wahren gewußt. Ein geiftreicher Schriftfteller hat es feiner

zeit geradezu als türkifche ..freie Reichsftadt“ angefprochen.

Um die Wende des 18. Jahrhunderts hielt der thriote
Georgios Bulgaris die Gefchicke von thra und Spetfä
(nebft Poros) feft in feiner gefchickten und kraftvollen Hand.
Immer herrlicher blühten die Schifferinfeln auf. Klug ver

ftanden fie namentlich die Kontinentalfperre auszunühen.

SooielGedeihen und Reichtum war bisher unter den Rajahs

nicht erhört worden. Was insbefondere Hydra betrifft. fo

war feine Handelsflagge nicht bloß im Mittelmeere. fondern

auch im Atlantik imponierend vertreten. Nach Holland
allein ließ es nicht weniger als 300 Schiffe fahren. Der

türkifchen Kriegsflotte ftellten die thrioten die tüchtigften
Matrofen. Denn von zartefter Jugend wurden fi

e mit

Sturm und Wetter vertraut. In den Jahren. wo unfere
Jugend Schule und Kindergarten befucht und mit Fibel und

Griffe( fich plagt. lernte der ..kleine thriot“. wie der Dichter
von ihm rühmt. fchwimmen und in die Fluten tauchen bis

nieder auf den Sand. Die rauhe. wilde Infelnatur. der

unausgefehte Kampf mit den Elementen wie mit den alge

/
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rifhen Seeräubern hat auh dem kämpfenden Vaterland

feine beften Krieger und die fhließlichen Sieger über den

Erbfeind erzogen. kraftvolle Tatmenfchen von erftaunlihem

Selbftvertrauen und unheimliher Entfhloffenheit. wie jedes

Volk fi
e brauht. wenn es um Leben und Zukunft kämpft.

kaltblütig und unerfchütterlich in Not und Tod. wahre
Felfenmänner. denen der Griechen-Müller einft zurief:

Ihr fteuert durh die Fluten nah einem edlen Gut.
Ihr holt des Sieges Blume. die wächft im Heldeublut.
Muskeln und Nerven diefer Männer fchienen von der

Härte ihrer Steininfel etwas angenommen zu haben. Vor dem

Aufftand waren fi
e

durch ihren Fremdenhaß. ihre Roheit
und Unverfchämtheit verrufen. Erft die Freiheitskämpfe und
die durh fi

e bedingte ftärkere Berührung mit dem Griechen
tum haben fie immer mehr hellenifiert. Die ausgeprägte

Eigenart ihres Körperbaues hat fih noch L
.

Roß mit aller

Schärfe aufgedrängt: gedrungene Köpfe. ftämmige Hälfe.

finftere. herbe Gefihtszüge. markige Geftalt. etwas Ouadra- .

tifches in der ganzen“ Erfcheinung - fo hat der deutfhe
Forfher fi

e gefehen. Ihrem Äußeren entfprach ihre geiftige

Konftitution. Schulbildung befaßen fi
e nicht. Aus dem

Buhe des Lebens fhöpften fi
e ihr Wiffen. Einzig durch

ihre unverbildete Tatkraft erzwangen diefe ..Kleften der See“

den Eintritt in die Unfterblichkeit. Andreas Miaulis z. B..
der fturmerprobte Seebär und Mann der eifernen Pflicht.
eine der monumentalften Geftalten von Neu-Hellas. hat die

griechifche Sprache immer nur fehr mangelhaft gehandhabt
und im Gebrauch des Gefhlehtswortes. das dem Albane-“

fifhen fremd ift. foll er fo fhülerhaft unficher gewefen fein.
daß er von Frauen im männlichen Gefhleht fprach. Aus

ähnlich knorrigem Holz war ein anderer Hydriote gehauen.

Lazaros Konduriotis. der ältere und berühmtere des be

rühmtenBrüderpaares. der fteinreihe Schiffsherr. der fein

fabelhaftes Vermögen und beinahe ein Duhend feiner beften

Shiffe willig auf dem Altar des Vaterlandes opferte. Diefer
wundervolle Eharakterkopf. deffen Mut und Weisheit feinem
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Opferfinn gleichkamen'. hat während feines langen Lebens

nicht ein einziges Mal feine Nafe über die Kante feiner
Steininfel hinausgefteckt. Als einmal eine türkifche Landung

drohte. war alles vor Verzweiflung entfchloffen. auf die

Schiffe zu ftürzen. Konduriotis wollte man auch dazu

zwingen. Da trat er auf dem Markt unter die zitternde
Menge und erklärte mit Entfchiedenheit. feinen Geburtsfelfen
werde er nie verlaffen; wer da wolle. Freund oder Feind.
möge ihn hier erfchlagen. hier fe

i

fein Platz. Noch manch
eine helle Geftalt fah ic

h vor dem dunklen Hintergrund

diefes ungaftlichen Eilandes vorüberziehen. eine Schar ernfter

fchlichter Gefellen. von Anfehen rauh und derb. aber für

hohe Ideale begeiftert. fo tief überzeugt von der Heiligkeit

ihrer Sache. daß fie. mit Schiller zu reden. in *den Himmel
griffen und ihre ewigen Rechte von den Sternen herunter

holten. durch keinen Schickfalsfchlag zu beugende. durch keinen

Mißerfolg zu entmutigende Kämpfer für Freiheit. Land und
Glauben, Auch für den Glauben, Denn die thrioten find
oder waren jedenfalls fromme Ehriften. Dafür zeugen ihre

Aufrufe aus der Zeit „des Freiheitskampfes. i
n denen mit dem

Feuer der Vaterlandsliebe eifernde Religiofität und der grim

migfte Haß gegen die türkifchen Heiligtumsfchänder zufammen

flammte. Dafür zeugen auch die zahlreichen Kirchen. die
aus dem Häufergewimmel bedeutungsvoll den Finger auf

heben und nam oben weifen.

_ Wie gerne hätte ich den Fuß auf den fteinigen Boden

gefeht. von dem foviel Kraft und Leben ausgegangen.
aus dem foviel feltfame Erinnerungen fprießen] Aber die

Kürze der Zeit geftattete leider nicht an Land zu gehen. So

mußte ic
h

mich damit befcheiden. mir von meinen ortskundigen

Reife- und Bordgenoffen die gefchichtlich intereffanteften

Punkte von ferne zeigen und erklären zu laffen, Konduriotis

Haus. mitten in der Städt gelegen. if
t vom Hafen aus

nicht mit Sicherheit zu erkennen. Um fo ftärker fällt die

ganz in türkifchem Stile gebaute Villa der Familie Bulgaris

in die Augen. Sie if
t

noch wohl erhalten und foll im
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Innern fehenswert fein. Über eine ganze Reihe weiterer

Batrizierfiße wird mir Vortrag gehalten, jene zum Teil
burgartigen Anlagen. in denen die Wiege der Tfamados,

Kriefis, Tombafis und wie die im Revolutionskrieg unfterblich
gewordenen Namen alle heißen. geftanden ift. Für mein

Jntereffe treten fi
e alle weit zurück hinter das Haus des

Miaulis7 das dort in der linken Hafenecke mit feinen feften.

finfteren Mauern in die fonnenhelle Luft ftößt. Was diefe

Architektur ausdrückt, if
t Stolz. Trotz und kriegerifiher Sinn.

Sie paßt vortrefflich zum Charakter diefer ftarken, ftreitbaren

Verfönlichkeit. Nicht weit davon fteigt das Klofter der Va
nagia emporz wo im April 1821 die gefährliche Spannung

zwifchen der bedächtig zögernden Wartet der reichen Schiffs
reeder und der ungeftüm zum Losfchlagen drängendenf

von Demagogen bearbeiteten Volksmaffe gelöft wurde durch
den Befchluß. fich vorbehaltlos dem Aufftande anzufchließen.
Das etwa find die Fäden, die die gewaltige Epik diefer Jnfel
mit dem armfeligen Heute verknüpfen. Berichwunden if

t

Reichtumf Flottenmacht, Männergröße. Der einft weltum

fpannende Handel if
t zur Schwammfifcherei, zur einträglichen

allerdings, zufammengefchrumpft. Und längft ift auch der

gewaltig geftaute Strom der Bevölkerung von der Infel
nach dem Feftlande zurückgefloffen. Unverändert geblieben ß

in allem Wandel der Dinge if
t nur die Natur und der harte

Boden. über den die Zeit grabend ihre Spuren gezogen,
der öde, gewaltige Steinblockf der wie ein Ruhmesmal am

Wege fteht. den die Schiffe gehen und kommen, und als ein

Zeuge großer Taten und unerfch'opflicher Vaterlandsliebe,

Hoher, fteiler Felfen- d'rauf Hellas Freiheit ruht!
Hydra! Hör' ic

h deinen Namen. fteigt meinHerz und wallt mein Blut.

Und mit deiner Segel Flüge fchwebt ins weite Meer mein Geift
Mit dem Windf wo jede Welle jubelnd deine Siege preift.

Laßt die Tür'm' und Mauern ftürzenf was ihrbaut, muß untergeh'n:
Ewig wird der Freiheit Felfen in dem freien Meere fteh'n.

(Schluß folgt).



[Klik.
Cstieg-malliahrteu zu Zi. xt. F. von Einfiedeln in alter

und neuer Zeit.
Eine gefchichtliche Skizze von l)r. l'. Ringholz 0. Z. 13.

(Schluß)

Es if
t eine ganz merkwürdige Tatfache. daß unfere

Wallfahrt immer vor dem Eintreffen großer kriegerifcher
Kataftrophen ganz bedeutend in die Höhe gegangen ift; es

ift. wie wenn Gott das Volk auf die kommenden Heim
fuchungen hätte vorbereiten und kräftigen wollen. So war
es vor den fogenannten Kappelerkriegen 1531. wie wir bereits

erfahren. fo befonders im Jahre 1797 wo. wie ein Zeit
genoffe. der fpätere Abt Cöl'eftin Müller. fchreibt. ..nie bei

Mannsgedenken der Zulauf von Pilgrimen größer“ gewefen

fei. Es war kurz vor dem Einfalle der Franzofen in
die Schweiz. Als diefer erfolgt war. nahmen die Gläubigen.
wie gewöhnlich Zuflucht zu U. L

.
F. von Einfiedeln.

Die am 1
.

März 1798 gehaltene Landsgemeinde der

Schwyzer befchloß. daß alle Offiziere und Soldaten des

erften und zweiten Auszugs eine andächtige Wallfahrt nach
Maria Einfiedeln verrichten follen. Wie das Volk einige
Tage fpäter hierher pilgerte. erzählt Faßbind. Pfarrer und

bifchöflicher Kommiffcir von Schwyz. in feiner noch unge

druckten ..Religionsgefchichte“ des Kantons. l. Teil. 7
,

Buch
wie folgt: z

..Die rührendfte Kreuzfahrt. die je gehalten ward. vielleicht

feit Schwyz fteht. war jene. die die gefamte Landgemeinde im

März 1798 verlobt hat und [die am 7. März in Dominica

Zeptungermae gehalten worden. Es lag noch viel Schnee
am Sattel und über die Altmatt (Rothenthurm). (Über 5000

Perfonen fanden fich dabei ein aus allen (damaligen) 12 Pfar
reien unferes alten Kantons. Gemeine und Fürnehme. Junge

und Alte. Kleine und Große. Manns- und Weibsperfonen.

24 Priefter. 12 Kapuziner. 20 Ratsmitglieder. alle unter der

Fahne der Pfarrei Schwyz. Niemand genoß nichts bis nach
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Maria-Einfiedeln. “alles betete laut und ohne Unterbruch bis

an den Beftimmungsort. Alles fihrie und flehte zu Gott und

Maria um Gnadl. um Hilf' und Rettung. Morgen früh. es

war noch kaum Tag. zog man mit der Kreuzfahne aus und

erft abends 5 Uhr traf man in Einfiedeln ein. Iederman war

noch nüchtern. nur wenige zwang die Ohnmacht. etwas weniges

zu genießen. Die Kreuzfahne wehte fchon unter der Pforte der

Stiftskirche. da die Hinterften diefes langen dicht gefchloffenen

Zuges noch auf dem Kahenftrick (Hügel ca. drei Kilometer

weftlich von Einfiedeln) ftunden. Alles war niedergefchlagen

und flehte mit beklemmten Herzen zur göttlichen Gnadenmutter:

Bitt für uns! Alle verrichteten ihre Beichte und empfingen die

hl, Kommunion. Alles drängte fich hin an diefen heiligen

Gnadenort von verfchiedenen katholifchen Gegenden. Es befanden*

fich unzählig viele Leute da. die bei der Einfiedlifchen Gnaden

mutter das leßte Mal in ihrem Heiligtum Hilfe fuchten.
Morgendeß (am nächften Morgen) um 8 Uhr gefchah der Rück

zug auf gleiche Weife* und erft nachts langte man wieder in

Schwyz ein unterm Geläute der Glocken.

..Was hat aber diefe Kreuzfahrt geholfen? wird vielleicht
ein Aufgeklärter hämifch fragen. Eure Erwartung if

t

getäufcht

worden! Und ic
h fage. daß wir mit Grund unfere Rettung

vom gänzlichen Untergang unferer heiligen Religion und unferes

Vaterlandes. worauf es abgefehen war. dem Schuhe Gottes

und Mariens zu verdanken haben. Nichts zu melden von der

- wunderbaren Hilfe. die fo viele einzelne Perfonen während

diefer fchrecklichen Zeit erfahren haben. Nur der irreligiöfe

Menfch und der undankbare Chrift kann über das ,zwecklofe“

diefer andächtigen Kreuzfahrt fpötteln.“

Soweit der würdige Pfarrer Faßbind. unter deffen
Führung diefer Bittgang abgehalten worden war.

In diefer gefährlichen Zeit kamen noch andere Bitt
gänge. fo z. B. aus dem Kanton Luzern. von Uznach
(Kanton St. Gallen) und andern Orten.
Bald darauf im Mai befetzten die Franzofen Einfiedeln

und hielten es mit Unterbrechungen bis 1799 befeßt. Auch
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eine „Kriegswallfahrt“. aber eine fehr unwillkommene!

Viele haben in den größten Gefahren. den Schutz Gottes

und *die Fürbitte U.L.F. von Einfiedeln an fich erfahren
und pilgerten. jo bald fie konnten hierher. um zu danken.

-
Klemens Würjch von Emmetten ftand am 9. September 1798

beim Einfalle der Franzojen in Nidwalden als Kanonier

zu Stansftad und bediente den ..Zürihund“. eine den

Zürichern in den Kappeler Kriegen abgenommene Kanone.

Er gelobte. fo viele Wallfahrten nach Einfiedeln zu machen.
als er Treffjchüjje auf den Feind abgeben könne. Sechzen

folcher Schüjje von der größten Wirkung konnte er abgeben

und hatte fich jomit zu ebenfo vielen Einjiedler Fahrten ver

bindlich gemacht. - Am 23. Februar 1799 wurden dreißig
angefehene Männer. Geiftliche und Laien. aus den Urkan

tonen ihrer treuen vaterländijchen Gefinnung wegen von

der neuen Helvetijchen Regierung nach Bajel in die Ver

bannung gejchickt. Auf dem Transporte machten fi
e das

Gelübde. wenn fi
e wieder gejund nach Haufe kommen. eine

Wallfahrt nach Einfiedeln. Sonnenberg (Seelisberg. Uri)
und Niederrickenbach (Nidwalden) zu machen und an diefen

Wallfahrtsorten ein „Andenken“ zu ftiften. Alle dreißig
wurden »wieder .nach kürzerer oder längerer Zeit befreit.
konnten wohlbehalten nach Haufe kehren und erfüllten ihr
Gelübde. Jn der Borhalle der Stiftskirche zu Einfiedeln
hängt noch jeßt die damals geftiftete Votivtafel. ein Ölgemälde

aus Lsnwand. das den Transport diefer Männer auf drei

Leiterwagen fchildert.
Die 1840er Jahre waren in der Schweiz höchft unruhig.

es war die Zeit der Aufftände. der Freijcharenzüge
und des jogenannten Sonderbundes. Jm Wallis wurden
die jogenannten Jungjchweizer am Trientbach (Bez. Mar

tinach) am 21. Mai 1844 gejchlagen. Ein junger Mann
aus guter Familie. dejjen Namen leider nicht genannt wird.

kommandierte dajelbjt eine Kompagnie Karabinieri und führte

fi
e

zum Siege.- Er und noch drei feiner Kameraden hatten
für den Fall. daß fi
e

heil aus dem Kampfe hervorgehen
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follten. das Gelübde einer Wallfahrt nach Einfiedeln ge

macht. Im Sommer des nächfien Jahres führten fi
e die

Wallfahrt aus. Den ganzen weiten Weg hin und zurück
machten fi

e

zu Fuß unter ftetem Gebete des Rofenkranzes.
Bei jeder Kirche. Kapelle oder religiöfem Bilde am Wege

machten fi
e Halt und beteten dafelbft noch außerdem fünf

Vaterunfer und Gegrüßt feift du Maria. Auf der ganzen

Wallfahrt lebten fi
e nur vom erbetenen Almofen. obwohl

fi
e nicht arm waren. und empfingen am Gnadenorte die

hl. Sakramente.

Befonders großartig geftalteten fich die außerordentlichen

Bittgänge der katholifchen Orte*während des fogenannten

Sonderbundes. Nach Befiegung der Freifäjarenzüge

unternahmen bei 4000 Luzerner. geführt von dem Ratsherrn
Leu von Eberfol. am 22. April 1845 die Wallfahrt. In
demfelben Jahre kamen Kreuzgänge aus dem Kanton Uri
und dem aargauifchen Bezirk Baden. Nach der fchandvollen

Ermordung des Ratsherrn Leu (20. Juli 1845) erfchienen
die Luzerner zum zweiten Male am 22. April 1846, Als

fchon der Kampf gegen die katholifchen Kantone in Ausficht

ftand. drängten fich die Zuger. 21. September 1847. und

Schwyzer. 17.0ktober. zur Gnadenftätte. Der Zug der

Schwyzer allein zählte 12000 Perfonen!

Außerft fchwierig war die Lage für*das Stift. das fich*

fo mitten in die Bewegung hineingeftellt fah. nnd verant

wortungsvoll wie noch nie-die Aufgabe der Predigq. Ein

gedenk feiner Miffion. vor allem auf die fittlich-religiöfe

Hebung des Menfchen hinzuarbeiten. fuchte das Stift durch
die Prediger beruhigend und verföhnend. aber auch wieder

ermunternd auf die Pilgerfcharen einzuwirken. Wichtig für
die Gefchichte jener Zeit und unferer Wallfahrt if

t der Ein

gang zu der Predigt. die l). Gallus More( über den Text:
..Der Herr wird Friede verkünden feinem Volke und feinen
Heiligen und denen. die fich von Herzen bekehren“ (Pf. 84.8)

den Schwyzern hielt.

Zuerft hob er hervor. daß die Not beten lehrte. und daß
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"Wallfahrtszüge zum feligen Bruder Nikolaus von der Flüe nach

-Sachfeln und zu Unferer Lieben Frau von Einfiedeln veran

“ftaltet wurden, Hierauf fuhr er fort: ..Den erften diefer Wall

-fahrtszüge fahen wir vor zwei Jahren in Einfiedeln. als wenige

*Tage nach dem glänzenden Siege über die Freifcharen. während

noch einige Taufend derfelben. wie der undankbare Knecht im

heutigen Evangelium. wegen ihrer Schuld im Gefängniffe faßen.

eetwa ,3000 wackere Luzerner hierher kamen. um für ihre wun

derbare Rettung zu danken. Es waren meiftens Männer und

'Jünglinge. die im Kugelregen geftanden. unter ihnen ihr An

führer und Vater J. Leu. der bei diefem Anlaffe hier eine
--ewige Jahrzeit für die im Kampfe für Gott und Vaterland

'Gefallenen ftiftete. Noch fehe ic
h

ihn. den einfachen Bauer.
dort in der dichten Maffe feiner Landsleute ftehen. wie fi

e alle

»in ruhigem Gebete begriffen. O. der wunderbaren Fügung der

Vorfehung! Wenige Wochen nachher. in der Nacht vor einem

“Muttergottesfefte. wurde er durch einen gedungenen Meuchel
:mörder im Schlafe erfchoffen. während feine Gegner immer 'höher
*in Ämtern und Würden ftiegen.

..Was damals der Prediger von diefer Kanzel verkündete.
'

daß die Gefahr noch nicht vorüber fei. das hat fich nur zu fehr
-erwahrt. indem eben heute die Boten zur Tagfatzung nach Bern

-auf dem Wege. find. um morgen oder übermorgen gewaltfames

*Einfchreiten gegen die fieben verbändeten katholifchen Kantone

und fomit auch gegen den Kanton Schwyz zu befchließen. Das

:veranlaßt den zweiten merkwürdigen Pilgerzug. da nämlich das

*Volk des Kantons Schwyz auf Anordnung feiner Obrigkeit und

“unter Begleitung des wohlweifen Kantonsrates und der hoch

*würdigen Geiftlichkeit in diefer verhängnisvollen Stunde fich

'verfammelh um in der größten Gefahr. in der es je gewefen.

.dort Hilfe zu fachen. wo fi
e am Ende allein zu finden ift. dort

“wo fi
e

feine Väter feit Jahrhunderten in großer Gefahr immer

-gefucht haben. Heute alfo erfcheint im Geifte der Demut und
'

Buße. vor Gott fich beugend. dasfelbe Volk. das fchon vor

"drei Wochen am Rothenturm ein fo glänzendes Zeugnis feines

"Mutes. Gottvertrauens und feiner Eintracht abgelegt hat. Es
New-.one diem: auxii .19181 io. 43
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erfcheinen nicht nur wehrhafte Männer und Iünglinge. die den

Stuhen handhaben und die Hellebarde fchwingen. fondern auch
Greife. Weiber. Töchter und kleinere Kinder. ihrerfeits erfahren.
die geiftigen Waffen des Gebetes zu handhaben. Es gefchieht

heute. foviel ic
h

weiß. zum erftenmal. daß der gefamte Kanton

Schwhz in Zeiten großer Gefahr fich hier verfammelt und ewig

denkwürdig wird daher auch diefer Tag in den Iahrbüchern des

Landes und diefer Wallfahrtsftätte bleiben.

..Aber welch' ein anderes Gefühl heute als bei jenem

Wallfahrtsznge der Luzerner! Dort Jubel. Dank und Preis- hier Trauer. Bitte. Reue. Doch. wie dort die Religion
den Jubel in feine Schranken wies. auf die fernern Gefahren
aufmerkfam machte. zur Reue und Buße und dadurch zu werk

tätigem. Gott gefälligem Danke mahnte. fo if
t es nun diefelbe

Religion. die heute die Tranernden tröftet. die Niedergefchla

genen aufrichtet und in alle geiftigen Wunden das milde Oel

göttlicher Lehre träufelt. Nicht euch zu fanatifieren und zu un

chriftlichen Gefühlen und Taten zu erhitzen. if
t die Aufgabe

diefer Religion und ihres Dieners. fondern vielmehr alles. auch
das Tranrigfte. in die Schranken der Wahrheit. des Rechtes.

der Mäßigung und Ordnung zurückzuführen.“
Der Ausgang des ..Sonderbundes“ if

t bekannt: die

katholifchen Kantone unterlagen gegen Ende November 1847.

Man könnte daher auch hier fragen: Was haben diefe Kreuz
gänge genützt? Die Antwort hierauf ift ganz diefelbe. die

Pfarrer Faßbiud fchon früher gegeben hat. und die wir oben

gebracht-haben. Schon am 28. November kamen die erften

eidgenöffifchen Truppen. und zwar das Bataillon Bernold.
als Befaßung nach Einfiedeln. Kaum angelangt. gingen
fofort 'viele Soldaten in die Kirche und beteten andächtig.

vor der Gnadenkapelle. Es waren Katholiken. Auch manche

Proteftanten. Offiziere und Gemeine. die im Klofter und.

Flecken einquartiert waren. betrugen fich würdig. befuchten
gerne den Gottesdienft in der Stiftskirche und bekamen*

richtigere Begriffe von der katholifchen Religion. Kirche und

dem Klofterleben. Qberft Ginsberg. ein Züricher. äußerte
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fih in feiner derb-ehrlihen Weife: ..Donnerwetter. wie if
t

es möglih. daß ich gegen ein folhes Volk die Waffen habe
ergreifen müffen!“ Freilich benahmen fich niht alle der

einquartierten eidgenöffifhen Truppen fo anftändig. Am

11. Februar 1848 verließen die legten eidgenöffifhen Sol
daten das Stift.

Dafür find andere gekommen. Vom Juli bis Dezem
ber 1849 hatte Einfiedeln flühtige deutfhe Revolutionäre.

die fih meift aus Baden in die Shweiz geflüchtet hatten.

zu beherbergen. Diefe haben freilih aus ihrem Aufenthalte
am Gnadcnorte keinen großen geiftigen Nutzen gezogen.

Bei den militärifhen Mobilifationen in der Schweiz

1849. 1870 und 1914 ff
.

behufs der Grenzbefehung bei

Kriegen in den Nahbarländern. mahten viele der einberu

fenen Milizen. befonders aus der Nähe. vor dem Einrücken

und nach ihrer Entlaffung aus dem Dienfte. teils einzeln.
teils in Gruppen. eine kurze Wallfahrt und empfingen die

h
l. Sakramente. _ .

Mit dem Beginne des Deutfch-franzöfifchen Krie
ges 1870 hörte die Wallfahrt aus Deutfchland und Frank
reich mit einem Schlage auf. um aber 1871 und 1872 fih
defto lebhafter zu geftalten. da Taufende ihre während des

Krieges gemachten Geliibde erfüllten. - Vom 9. Februar
bis 17. März 1871 befanden fich 139 franzöfifhe Soldaten
von der in die Shweiz übergetretenen Bourbaki-Armee als

Internierte in Einfiedeln.

Mehrere Jahre vor Beginn des jehigen Weltkrieges

mahte fih ein fo gewaltiger Auffchwung der Wallfahrt. be

fonders aus Süddeutfhland und Elfaß-Lothringen bemerkbar

und kamen einige fehr auffällige Gebetserhörungen und

plöhliche Heilungen. um niht zu jagen Wunder. an unferer

Gnadenftätte vor. *f
o

daß dem aufmerkfamen. mit der Ge

fchihte unferer Wallfahrt vertrauten Beobahter der Gedanke

auffteigen mußte. ob wir niht ähnlich. wie in früheren

Zeiten - auf die wir bereits hingewiefen - vor einer ge
waltigen Kataftrophe ftänden. Es war in der Tat fo!

43*
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Es zeigte fich auh bei Beginn diefes Krieges wieder

die gewöhnliche Erfcheinung: wie mit einem Schlage hörte
die Wallfahrt aus den in den Krieg verwickelten Ländern

auf und nur wenigen Ausländern gelang es. hierher zu
pilgern. Dafür fetzte eine andere _eigentümliche Wallfahrt
ein. wir möchten fi

e die Bilderwallfahrt nennen, Ohne
jegliche Anregung oder Veranlaffung von Seiten unferes

Stiftes wurden aus allen kriegführenden Ländern. befonders
aber aus Deutfchland. maffenhaft Soldaten-Photographieen

eingefendet mit der Bitte. fie beim Gnadenbilde in der hl.
Kapelle niederzulegen und die abgebildeten Soldaten. deren

Namen meift angegeben waren. Unferer Lieben Frau von

Einfiedeln zu empfehlen.. Und noch jeht. da wir diefes

fchreiben (September 1918). haben diefe e'igentümlichen Ge

betsempfehlungen. von denen man früher hier nichts gewußt

hat. niht aufgehört. Es ift wahrhaftig eine Maffenwallfahrt
von Kriegern hierher. die. weil fi

e niht felbft perfönlich
kommen können. ihre Bilder als eine Art von Stellver
tretung hierher fchicken oder fchicken laffen.

Auh fpäter. befonders an den Fronten. vergeffen vor
züglich die deutfchen Soldaten U.L. F. von Einfiedeln niht
geben ihrem Vertrauen auf fi

e

oftxeinen rührenden Aus

druck. und zwar niht allein Katholiken.*fondern auch Anders

gläubige. Das beweifen die vielen Feldbriefe. die hierher
kommen. und andere Tatfachen. Ein deutfcher Leutnant d

.

R..
von Beruf Regierungsbaumeifter. fhrieb fhon im September

1915* von einer Front u. a.: ..daß ic
h auh nicht fchleht

untergebracht bin. foll _beiliegende Skizze meines Unterftandes

..Maria Einfiedeln“ beweifen. den ic
h

faft fertig gebaut vor

fand. Die Türüberfchrift lautet:

Maria. in Deine fhiißende Hand
Befehlen wir diefen Unterftand.
Wollft auh uns Lutherfhen hilfreich fein -
Jm Kriege gibt's ja keine Partei'n!

So in der ..Wochenfchrift des Architekten-Vereins zu Berlin“.
10. Jahrg.. Nr. 41 vom 9

.

Oktober 1915. wo auh die Skizze
des Unterftandes mit einem Madonnabilde wiedergegeben ift.
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Ein junger wackerer Mann. ein Württemberger. der

bis 1914 im Dienfte unferes Stiftes geftanden war und im

Felde mit dem Eifernen Kreuze ausgezeichnet wurde. opferte

diefes Ehrenzeichen U. L. F. von Einfiedeln, Nicht lange

darnach ftarb er den Helden'tod.

Im Mai 1915 betraute die hohe Regierung der Schweiz
mit Zuftimmung des Hochwürdigften Herrn Abtes von Ein-,

fiedeln. 1)r. Thomas Boffart. einen Konventualen von

Einfiedeln. nämlich Hochw. Herrn l). Sigismund von Courten

0. 8.13., einen geborenen Wallifer. mit dem Auftrage. die

deutfchen und öfterreich-ungarifchen Kriegs- und
Zivilgefangenen in Frankreich zu befuchen und für fie

nach Möglichkeit zu forgen. Er ift noch jeht in diefer Be
ziehung tätig und hat Gelegenheit. fo manchem armen Ge

fangenen. hüben und drüben. helfen zu können. z

Ein ganz vorzüglicbes Troft- und Gebetbiichlein für die

Gefangenen des Bblkerkrieges unter dem Titel „Ich war

gefangen. und Ihr feid zur mir gekommen“ hat Hochw. Herr
1). Thomas Jüngft 0. 8.13. in Einfiedeln. ein geborener
Badener. verfaßt. das von der deutfchen Gefangenen-Für

forge. maffenhaft verbreitet wird. Bondemfelben Verfaffer

ftammt auch das Büchlein „Getreu bis in den Tod“. das

für die Angehörigen der im Völkerkriege Gefallenen beftimmt

ift. Beide Büchlein find im Verlage von Eberle (k
r

Ricken

bach in Einfiedeln* erfchienen. Ein anderes. fowohl für die

Krieger als für _die zu Haufe berechnetes Büchlein ..Maria
und der Krieg“. das feit 1915 fchon zehn ftarke Auflagen

erlebt. hat den Schreiber diefer Skizze zum Verfaffer und

if
t bei Benziger ä
r Co. in Einfiedeln erfchienen.

Allgemein bekannt ift die Tatfache. daß auf Anregung

unferes hl. Vaters. Bapft Benedikts A7,. und durch das
hochherzige Entgegenkommen des hohen fchweizerifchen Bundes

rates viele Taufend Gefangene der kriegführenden Nationen

als Internierte in der Schweiz eine gaftliche Stätte gefunden

haben. Einfiedeln beherbergt zwar keine folchen Internierten.
aber viele find an den Geftaden des benachbarten Bierwald
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ftätterfees untergebracht. Und von da pilgern manche

deutfche Jnternierte zu U. L. F. in Einfiedeln. Den Reigen
diefer eigenartigen Pilgerzüge eröffnete Hochw. Herr Pfarrer
Züger' von Flüelen (Uri). Jn den Tagen vom 20./21. Juni
und 7./8. September 1916 führte er zwei kleinere Gruppen

hierher. denen zwei edle in Einfiedeln anfäffige deutfche

-Damen die notwendigen Mittel geboten hatten. Diefe
erften Jnternierten-Pilgerzüge haben ..Schule ge

macht.“ Jn der Folge kamen noch andere Züge. z. B. aus
Brunnen-Jngenbohl (Kanton Schwyz). aus Kerns (Ob

walden) ufw. Unter Führung ihres Feldkaplans und eines

Offiziers kamen am 15. Juni 1918 140 deutfche Soldaten.
die in Luzern und Umgebung interniert find. Alle diefe

Züge trugen einen tief religiöfen. ergreifenden Charakter. Den

Rofenkranz laut betend fchritten die Soldaten. die noch die

Spuren tapfern Kampfes und großer erlittener Mühfale an

fich trugen. die Hauptftraße hinauf zur Kirche und Gnaden

kapelle. alle empfingen die hl. Sakramente. Die Bevöl

kerung des Fleckens und das Stift bereiteten ihnen einen

herzlichen Empfang. Warme Begeifterung im Herzen. ver

ließen alle die Gnadenftätte und zurückgekehrt konnten fi
e

nicht genug von ihrer Wallfahrt erzählen. fo daß die

..Deutfche Jnternierten-Zeitung“. Bern. 25. Auguft 1918.

Heft Nr. 93-94. S. 8-12 es für angezeigt fand. einen
eigenen illuftrierten Artikel über Einfiedeln zu bringen. Anf
das Hauptfeft in Einfiedeln. die fogenannte Engelweihe. am

14. September 1918 war ein größerer Wallfahrtszug von

300 deutfchen Jnternierten aus der ganzen Schweiz geplant.

durfte aber der noch immer drohenden Gefahr der Grippe

wegen nicht abgehalten und mußte auf fpätere Zeit ver

fchoben werden. - Von den internierten Franzofen und
Engländern find nur fetten einzelne nach Einfiedeln ge
kommen.

Bei feinem Befuche der deutfchen Jnternierten in der

Schweiz hielt S. Exzellenz. der Hochwürdigfte Herr Erz
bifcho'f und bayerifche Feldpropft l)r. M. von Faulhaber
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von München. am 19. Iuli 1918 mit 46 deutfchen und
fchweizerifchen Prieftern. die die Seelforge beiden Inter
nierten ausüben. im Stifte Einfiedeln eine Konferenz.
Eine andere freilich nur uneigentliche Wallfahrt hat

'fich infolge des Krieges gebildet: Es find dies eine kleinere
Gruppe vlämifcher Kinder. die feit 1915 in hiefigen

Familien untergebracht find. ferner hauptfächlich öfter
reichifch'-ungarifche Patenkinder. die feit dem 1.Iuni
1917 in Scharen von je einigen hundert Knaben und

"Mädchen zur Erholung nach Einfiedeln gebracht worden

find, Diefe guten Kinder benützen den Aufenthalt am

*Gnadenorte auch zur Förderung ihres religiöfen Lebens
*

.und dürfen deshalb auch hier erwähnt werden. Sie find
die Lieblinge unferer Bevölkerung geworden. 'Ein zwölf
'jähriges Mädchen aus Graz. auch ein Ferienkind. hat mit

dem Zeichenftifte die Ankunft und Abreife diefer Kinder in

*Einfiedeln gefchildert. So kindlich und einfach diefe Zeich
nungen find. verraten fi

e

doch ein ausgefprochenes Zeichen

talent und find tief ergreifend: Die Kinder. bei der Ankunft

fo mager und dürftig gekleidet. beim Abfchiede vom gaft

lichen Schweizerboden und der Gnadenftätte gut genährt

und gekleidet und - bitterlich weinend. Der freundliche
Lefer möge fich nur die beiden Bildchen näher anfchauen;

die* ..Alte und Neue Welt“ in Einfiedeln. 52. Jahrgang.

1917/18. hat fi
e in Nr. 9 (Iuniheft). S. 439 gebracht.

Wie fchon bemerkt. hat die Wallfahrt nach Einfiedeln
während des Weltkrieges durchaus nicht aufgehört. aber

Einfiedeln if
t

gegen früher bedeutend ftiller geworden; ge

betet wird dennoch hier fehr viel für den Frieden. Die

allgemeine Friedensfehnfucht. die größere Stille und Ruhe
-an unferm Gnadenorte. fowie die Tatfache. daß man fogar

hier den Kanonendonner aus dem Oberelfaß hört und daß

“f
o viele Soldatenbilder. wie fchon erwähnt. hierher gefendet

werden. fprechen zwei prächtige ftimmungsvolle Gedichte des

fchon erwähnten Einfiedler Paters Thomas Iüngft 0, 8.13,

aus. mit denen wir unfereSkizze würdig fchließen können.
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Jmmmakulatafeft.

Winternamt! - * ..Laß das Klagen!

Einfam wacht Laß das Zagenl

In der heiligen Kapelle
Eines Lämpleins holde Helle. -
Seines Schimmers weiche Welle

Wogt hernieder auf die Schwelle.
Wo ein Pilger wehvoll weint.

Donner rollen.
Donner grollen

Fernher aus dem Völkerringen.

Donner. die des Weftwinds Schwingen

Weitertragen; weiterbtingen.
Bis jie durch die Stille dringen.
Wo der Mutter Lämplein fcheint.

Pilger bebet -
Und er hebet
Seinen Blick zum Gnadenbilde:

..O Du Hehre. o Du Milde.
Sieh! auf blut'gem Schlachtgefilde
Liegt zerftampft. was Gottes Milde.
Gottes Güte hat gebaut!“

Was der Herr gebaut. bleibt ftehen
Menfchenwerke nur vergehen!
'Laß die Wetter erft vet-wehen:
Gottes Wunder wirft Du fehen.
Wenn der Friedenshimmel blaut.

..Voll Vertrauen

Darfft Du fchauen
Ju der Zukunft dunkle Stunden. -»
Mutterliebe heilt die Wunden:

Bei Maria wird gefunden.
Was vom Völkerhaß gebunden
Jn der Schlachtenhölle büßt.'“

Winternacht! -
Friedvoll wacht
In der heiligen Kapelle
Des Marienlämpleins Helle;
Seines Schimmers weiche Welle.

Flutet nieder auf die Schwelle.
Die der Pilger troftooll küßt.

Fried en sköuigin.

Einfam ftehet und verlaffen.-- Weil die Völker blutig hafjen. -
Einjam fteht der Mutter Haus.
Doch der Mutter Augen fchauen
Ju des Völkermordes Grauen
Weh- und trauervoll hinaus.

Und als ob der Blick fi
e riefe.

Kommen Boten. bringen Briefe.
Mit jo manchem teuren Bild:
..Mutter. jieh zu Deinen Füjjen

Alle. die im Bild Dich grüßen.
Sei Du ihnen Schuß und Schild!

Birg in Deines Mantels Falten.
Was als Botfchaft fi
e enthalten.
Was fi
e fleh'n mit wehem Mund ;,
Denn. ob Wort u. Klang oerjchiede n.
Eines bitten alle: Frieden;

Frieden. wir find todeswund!“

Und die Stimmen. die jim einen,

Klingen. wie wenn Völker weinen.
Völker. die am Sterben find:
..Mutter. eh' wir ganz oerbluten.
Hemme Du des Unheils Fluten.
Rette uns mit Deinem Kind!“ _

Sieh. die Mutter voll Erbarmen.
Hebt ihr Kind hoch auf den. Armen.
Daß es alle Völker jeh'n:

..Wollt ihr Frieden hier auf Erden.

Müßt ihr Gotteskinder werden
Und in Liebe euch oerfteh'n."

-
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Dem Radikalismus unferer Zeit if
t

feit den erften

Tagen des Weltkrieges kein Wort geläufiger als das der

„Neuorientierung“. Das gewaltige Erlebnis des Krieges.
behauptete man. habe uns gezwungen. alle Dinge umzu
denken - unfer Weltbild völlig neu zu orientieren und zu
gruppieren. Diefer Radikalismus oder Gedankenumfturz hat

fich aller' Gebiete. vorab des politifchen und felbft des Kunft

gebietes bemächtigt. Auch hier will er neue Wege und Ziele.
neue Formen und „Ideale" : eine neue. von der vergangenen
losgeriffene Kunft - neue Schulen.- neue Künftler.
Aus diefem von unklaren und verworrenen Vorftellungen

begleiteten Verlangen zahlreicher Stimmführer in der modernen

Kunftliteratur leuchtet die als folche begründete Überzeugung
oder Meinung hervor. daß die letztjährigen Pfade der Kunft
und die methodifchen Wege der funftbefliffenen Jugend

falfche waren. daß durch den Krieg diefe Pfade vollftändig

verfchüttet wurden und 'daß es darum die drängende Auf
gabe des Augenblicks fei“ Umfchau nach anderen Gleifen.
Wegen und Richtungen zu halten. Welche Richtung gewählt

werden fvll. das if
t allerdings noch eine Frage. ein von den

Modernen und Modernften ungelöftes Rätfel,

Wenn ein Wanderer Weg und Richtung verloren. wenn

er fich ..neu orientieren“ muß. dann if
t es in den meiften

l

1
) Vorliegende Studie hat ihre äußere Veranlaffung in der als erfte

Gabe des ..Münchner Bundes“ erfchienenen bedeutfamen Flugfchrift

des k.Kunftgewerbefchuldirektvrs Richard Riemerfchmid ..Künft
lerifche Erziehungsfragen.“ Sie folk keine Kritik an der

r Schrift üben. fondern fi
e in einzelnen Punkten ergänzen. Sie

unterfcheidet fich von ihr aber dadurch. daß fi
e den Begriff

..künftlerifche Erziehung" weiter faßt und fich darum nicht an

die Fach-. fondern an die Vvlkskreife [wendet. /
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Fällen am rätlichften. er geht auf dem irrtümlich einge
fchlagenen Wege wieder zurück bis zur Einmündung in den

alten bekannten und ficheren Pfad. Und wenn die Kunft
und die Künftlerbildung erkanntermaßen auf falfche Bahnen
geraten ift. dann lautet die befte Heilmethode oder Reform:

Rückkehr zur alten. den Erfolg fichtbar beweifenden und
darum auch für die Gegenwart den Erfolg verheißenden
Ausbildung der der Kunft fich widmenden jungen Schar.
Wenn die Kunft der alten Tage harmonifche Leiftungen auf

zuweifen hat. wie fi
e der Kunft der Gegenwart größtenteils

fehlen. dann drängt fich unmittelbar die Pflicht und Auf
gabe auf. die Mittel. Wege und Umftände zu ergründen.

welche jenes harmonifche Kunftfchaffen und -Refultat bedingt

und ermöglicht haben.

Diefe Aufgabe ift feit den legten Dezennien des vorigen

Jahrhunderts wiederholt zu löfen verfucht worden. felten in

unbefangener und faft niemals in voll befriedigender Weife.
Einen begrüßens- und beachteuswerten. kurzen Beitrag zu

diefer Löfung erblicken wir in der Schrift des derzeitigen

k. Direktors der Münchener Kunftgewerbefchule: ..Künft

lerifche Erziehungsfragen*'.1) Sie liefert auf kleinem Raum.
wie der Verfaffer fich *klar bewußt ift.") nicht die ganze.

wohl aber eine Teilwahrheit beziiglich des Kunftunterrichtes
und der geichmacklichen Erziehung. und fi

e foll uns den

Ausgangspunkt geben zur Behandlung der genannten. nach
dem Kriege und Friedensfchluffe in erhöhtem Maße an uns

herantretenden Probleme.

l.

Schule und Methode.

1
.

Riemerfchmid befchränkt in feiner Skizze den künft

lerifchen Unterricht auf die Schule. Aber er will nicht

1
) Flugfihriften des Münchner Bundes. 1
.

Heft. Juni 1917.

2
)

..Ich bilde mir nicht ein. deutlich und einigermaßen erfchöpfend das

befte Vorgehen. alle Hilfsmittel (der künftlerifchen Erziehung) an

geben zu können. Das wird erft nach geraumer Zeit der Er
fahrung Bieler gelingen.“ (Ebenda S. 16).
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moderne Monftrefchulen mit fteigenden Frequenzziffern. Er
fordert eine A'nslefe der in die Kunftanftalten eintretenden

Schüler. ..Jede 'Schule verfündigt fich fchwer. wenn fie.
um mit hohen ..Frequenzt'zahlen prunken zu können oder

in einem falfchen Mitgefühl die (i
n die Kunftfchule) Ver

irrten nicht rückhaltlos aufklärt und veranlaßt. einen andern

Weg einzufchlagen. auf dem fi
e

nühliche Glieder der Gefell

fchaft werden können.'")

Schon vor 25 Jahren hatte H
.

Helferich?) gefchrieben:

..Es if
t ungefähr ebenfo wahnfinnig. in Berlin 190. in

München gar 600 jungen Menfchen Unterricht im Malen

erteilen zu laffen. wie zu glauben. daß jeder Jahrgang uns

Deutfchen taufend bis elfhundert Dichter brächte.“ Und an

einer anderen Stelle apoftrophierte derfelbe einen modernen

Unterrichtsminifter: ..Je weniger Akademien es gab. defto

mehr blühte in den vergangenen Zeiten die Kunft. Und

umgekehrt. je mehr Akademien es gab. defto weniger blühte

die Kunft.") Helferich hatte nur die hohe oder freie Kunft
im Auge und infofern hat fein Vergleich mit den ..taufend
bis elfhundert Dichtern“ eine gewiffe Berechtigung.

Nur der Hochbegabte' foll fich der hohen Kunft und
nur der hervorragend Talentierte dem Kunftgewerbe und

der übrigen angewandten Kunft widmen. Es liegt im Jnter
effe der Kunft wie der Künftler die. wenn auch nicht am

erften Tage. fo doch in der Folge als mittelmäßige Talente

Erkannten abzuftoßen. Die bildende Kunft bedingt. wie die

Mufik eine fpezielle Veranlagung. diefe ein gutes Gehör.
jene ein ..gutes Geficht“. d

.

h
. ein richtiges künftlerifches

Sehen. Form- und Farbenblinde werden es nie zu befrie
digenden. gefchweige großen künftlerifchen Leiftungen bringen.

Man-kann einem jungen Menfchen. dem das künftlerifch

1
) Ebenda S. 3.

2
)

Zitiert nach dem Kunftwart. Jahrg. 8
. S. 140.

.3
)

Ebenda S. 140. - Vgl. auch W. H. Riehl. Die Familie

2
.

Abdruck. Stuttgart 1855. S. 131.
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fehende und empfindende Auge mangelt. ein gewiffes Maß
voaneihenfertigkeiten beibringen. wie man auh einen mufi
kalifh Gehörlofen das Klavierfpiel erlernen laffen kann --

'

Künftler in ihrem Fach werden wohl beide niemals werden.
und der für fie aufgewendete Unterricht erweift fih als ver
geudete Zeit.

2
.

Die für eine höhere künftlerifche Shulung ausge

lefenen Shüler müffen für das gewählte Fach niht nur
eine ausgefprochene Begabung. fondern auh ein lebendiges

Intereffe mitbringen und diefes Intereffe darf durch den

Unterriht niht abgefchwächt und ertötet. fondern muß im

Gegenteile bis zur Liebe und Begeifterung gefördert werden.

Der Kunftunterricht und das erfte künftlerifche Arbeiten

können eines fyftematifchen Vorgehens niht entbehren; beides

aber darf niht in öde Pedanterie ausarten.') Der Lehrer

muß durch feine Methode und feine Perfönlihkeit die Shüler
anzuziehen verftehen. ..Die Schule muß getragen werden

von dem Vertrauen der Lernenden. die zu ihrem Lehrer

auffhauen und fih genötigt fühlen wollen zum Glauben.

1
) Der künftlerifch gebildete Lehrer foll kein trockener Schulmeifter

fein! Das widerfpricht dem Wefen und der ganzen Tradition

des Künftler- und des unterweifenden Meiftertums. Der Wih
und Humor der alten Kunfthandwerker if

t gefchihtlich bekannt.

der Humor der mittelalterlichen Steinmeßen geradezu fprichwörtlich

geworden. Der Gegenfatz diefes fozialen Künftlertunis zum ftaat

lichen Lehrer unferer Kunft- und Fachfhulen if
t oft ein fhnei

dender. Das gemütliche Wefen der alten Meifter und Lehrer if
t

einer erkältend wirkenden Ode und Nüchternheit. niht fetten einer

gewiffen. dem „freien“ Künftler fremden Servilität gewichen. Wir
denken heute noh mit gelindem Schiecken zurück an die General

verfammlungen der deutfhen Kunftgewerbe- und Gewerbefhul

männer. der Zeichenlehrer ufw.. denen wir beizuwohnenhatten.

Diefe mit-einem echten Künftlertum unvereinbare Nüchternheit

und Froftigkeit der genannten Fahlehrer ift zum Teil eine Folge

des nüchternen und durch die zahlreichen Verordnungen unferer

Zeit immer nühterner und .intereffelofer geftalteten Unterrichts.
Die Unterrihtsfreude if

t

auf ein Minimum herabgedrückt. wenn

niht völlig ertötet.
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Es ift fehr viel. was vom Lehrer. befonders an höheren
Schulen. verlangt werden muß: Die Befonnenheit des reifen
Alters neben der Empfänglichkeit und Beweglichkeit der

Jugend . . ,. vor allem aber Klarheit. Sicherheit; denn

das gerade fehlt den Jungen und danach verlangen fie")
_ Bei den noch zu erörternden Hinderniffen. welhe in

unferer abnormen Zeit der künftlerifchen Ausbildung ent

gegenftehen. bei dem Chaos von widerfprechenden Formen
und Eindrücken. welche die Jugend umgeben. muß der Lehrer
der legteren mehr als jemals fein. Riemerfchmid ftellt die

höchften Anforderungen an die Lehrer. er mutet ihnen -
perfönlich nicht regelmäßigen Unterricht erteilend

-
zu vieles

zu. Er erftrebt u. E. das Undurchführbare. nämlich den

*Ausnahmelehrer als Regel. und er überfchäßt zugleich den

begabten Durchfchnittsfhüler, Jene überfpannten Anforde
rungen und diefe Überfhäßung werden die Klippen fein. an

denen die Riemerfchmid'fche künftlerifche Erziehungsreform

oftmals anftoßen. wenn nicht zuleßt fheitern wird.

3. Der Verfaffer der ..Künftlerifchen Erziehungsfragen“
*

erhofft ferner. wennauch-nicht alles. fo doch anfheinend
das meifte von einem rihtigen Zufammenfühlen des Schülers
mit dem Material. von einer zum eigenen Jh gewordenen
tehnifhen und künftlerifhen Behandlung desfelben. Der

Schüler muß vor allem die Schwierigkeiten des Werkftoffes
überwältigen lernen.

..Werkftoff und Werkzeug ftecken voll Feindfeligkeit. wenn

ihnen Gewalt angetan wird. Aber fi
e find die beften und

bereitwilligften Helfer. wenn fi
e mit rechter Feinfühligkeit be

handelt werden. Darum muß jeder Einzelne dahin kommen.

daß er Ehrfurht vor dem Material empfinden kann. daß es

ihm fündhaft erfheint. den Stoff zu quälen. ftatt fih ihm zu
fügen.“ 2

) ..Die Werkftoffe /übertreffen an erzieherifhen Gaben

die beften Lehrer. Sie find immer da. find unermüdlich. und

1
) R. Riemerfchmid. a, a. O. S. 5
.

2
) Ebenda S. 9.
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leiten mit gleichmäßiger Geduld die Hand beim Herausholen
der Form und der Formen. Sie irren niemals _keinem
andern Lehrer gelingt das und die Irrtümer des Lehrers find
immer gefährlich - fie drängen nie dem Schüler auf. was
feiner Eigenart nicht gemäß ift. fi

e gehen nie zu rafch vor

wärts: es if
t die Natur felber. die aus dem Werkftoff mit

lehrend wirkt. Sie erfpart nicht nur dem Lehrer viel Worte.
fi
e fpricht auch in ganz anderm Maß überzeugend und klar.

Daß das Lindenholz andere plaftifche Formen herzugeben willig

if
t wie der Mufchelkalk. auch andere wie das Eichenholz. das

vermag niemand fo überzeugend mitzuteilen wie das Lindenholz

und der Mufchelkalk und das Eichenholz. . . .“ l)

Die richtige. vollkommene Behandlung des Werkftoffes
und des Werkzeuges if

t unbeftreitbar eine der allererften

Vorbedingungen künftlerif'chen Arbeitens. denn die Form ift.
wenn auch nicht-allein. fo doch zum_ großen Teile bedingt

vom Werkftoff. Aber wir möchten in diefer richtigen Be

handlung mehr die technifche und weniger die künftlerifche
Seite in der Ausbildung der Kunftfchüler erblicken. mögen

auch Technik und Kunft hier unlösbar zufammenhängen.

Auch eine künftlerifch ziemlich tiefftehende Zeit kann wie der

dem Kunfthandwerk fernftehende Arbeiter zu einer technifih
vollendeten Behandlung des Stoffes und Werkzeuges ge

langen. Es war eine der größten Irrlehren des ausgehenden

neunzehnten Jahrhunderts. in einem in Bezug auf Material

und Zweck richtig behandelten Gegenftand fchon ein Kunft

objekt zu erbliiken. ..Weil die Bedingungen des Materials“.

fagt A. v. Hildebrand.“) ..den Künftler zwingen können.

durch verfihiedene Materialbehandlung den künftlerifchen.

vom Materia( gänzlich unabhängigen Bedürfniffen gerecht

zu werden. leitet man die künftlerifchen Prinzipien vom

Material her und fieht in der künftlerifchen Darftellung zu

1
) Ebenda S. 9 f( >

2
) Das Problem der Form in der bildenden Kunft. Ausgabe mit

Abbildungen. Straßburg 1913. S. 67 f.
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letzt nichts weiter. als eine Darftellung des Materials und

feiner Verarbeitung. Das if
t denn doch eine fehr ftarke

Verwechslung von Zweck und Mittel.“ -
4. Wie die vollendete Werkftoffbehandlung ift die richtige

Erfüllung des Zweckes eines .zu erzeugenden Gegenftandes

mehr eine Vorbedingung des künftlerifchen Arbeitens als

Kunft felbft. mehr eine Stil- als eine Kunftangelegenheit.

..Ein Ding. das zweckmäßig ausfieht“. fchreibt l)r. Emil

Utih'). ..kann noch fehr kahl. ärmlich. nüchtern und lang
weilig wirken. wie ein Menfch. der gleich einer Mafchine

pedantifch feinen Pflichten nachkommt. Wie wir uns im

gewöhnlichen Leben nicht mit einförmiger Pflichterfüllung

begnügen. fo leiften wir auch in Gefchmacksfragen nicht Ver

zicht auf die Schönheitswerte. die uns ein eifernderPuritanismus

nehmen will. weil fi
e über die Zweckform hinausgehen.“

Erfüllung der Anforderungen des Zweckes und des

Materials find. um das Gefagte kurz zu wiederholen. ele

mentare Bedingungen des Kunftfchaffens; fi
e

ftehen bei

der Erziehung der jungen Künftler und Kunfthandwerker
mit an erfter Stelle; fi

e find Saber für fich allein f
o wenig

Kunft wie die richtig gebaute und richtig behandelte Mafchine. x'

5
. Eine der verhängnisvollften und verfehlteften Me

thoden in dem Kunftunterrichte an unferen Kunft- und

übrigen Mittelfchulen if
t das Arbeiten bezw. Zeichnen nach

der Natur bereits in den erften Klaffen. Daß Riemerfchmid
dagegen entfchieden Stellung nimmt. betrachten wir als eines
der größten und erfreulichften Verdienfte feiner Schrift.
Leider wird die Frage. ob feine Ausführungen bei den zahl

reichen Schwärmern für die ..ewig /junge Lehrmeifterin
Natur“ Beachtung finden werden. kaum mit einem Ja zu
beantworten fein.

*

Schon Leonardo da Vinci. einer der gewandteften

Zeichner aller Zeiten und zugleich ein gründlicher Kenner

der Natur. riet davon ab. das Naturzeichnen an den Anfang

1
) Was ift Stil? Stuttgart 1911. S. 17 f.
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des Unterrichtes zu ftellen. ..In der Einleitung zu Leonardos
Abhandlung. unferem heutigen Leitfaden“. fagte einmal John
Ruskin1) zu feinen Oxforder Hörern. ..finden Sie den

Sah. daß man nicht zuerft nach der Natur. fondern nach
eines gut'n Meifters Werk zeichnen foll. ker aeauekarej
a. duone membra. d. h. um fich an tadellos dargeftellte
organier Formen zu gewöhnen. Ihre erfte Übung foll die
Spitze von Apoflos Lorbeerzepter fein. wie fie ein italienifcher
Stecher zu Leonardos Zeit gezeichnet hat. Dann wollen
wir ein wirkliches Lorbeerblatt zeichnen. ..Die Natur und

insbefondere das naturaliftiiche Blatt weift zu viel Unregel

mäßigkeiten. Kleinheiten und Feinheiten auf. als daß der

junge Schüler aus ihm einerfeits das Wefen eines normal

und rhhthmiich geformten Blattes erfaffen und anderfeits
eine zeichnerifche Gewandtheit mit dem Kopieren diefer Klein

heiten gewinnen könnte")

Die Frage. wann eigentlich ..das Naturftudium beginnen

foll. fchreibt Riemerfchmid.*) läßt fich nicht gut beantworten.

weil fie fchlecht geftellt ift. Das. was auf unferen Schulen
und Akademien gewöhnlich Naturftudium genannt wird. ift. fo

weites nicht überhaupt in finnlofer Art getrieben wird. an

den Schluß der Lehrzeit zu verweifen. Bei manchen wird es

noch beffer ganz in die Zeit felbftändigen Arbeitens nach der

Schule verlegt werden. Es if
t eine Sache. die der Reife. der

fich felbftändiger Meifterfchaft fchon nähert. treiben folk. Denn

er wird fie dann fo treiben. daß er eine Ergänzung. eine Be

reicherung darin fieht. die er nüßen kann. fo viel es feine Be

gabung nur erlaubt. nachdem er vorher feine Arbeit auf fefte

Grundlagen geftellt hat.“

Diefe ..feften Grundlagen“ find die unoeränderlichen

Elementargefehe der Kunft und des künftlerifchen Schaffens.

1
) Vorlefungen über Kunft. Überfeßt von Hedda Moeller-Bruck.

Leipzig. S. 77.

2
) Bergl. R. Riemerfchmid a. a. O. S. 20.

3
) A. a. O. S, 12.
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nicht die Gejetze der Natur. Die Natur liefert Motive. aber

fie liefert keine Normen. viel weniger Gefeße für die Kunft.
,.Siegt die Natur“. jagt Ludwig Rimter.') jo muß die

.Kunft entweimen.“
11.

Künftlerifches Sehen.

1. Die wimtigjte. die fundamentale Aufgabe in der künft

Llerifmen Erziehung. die Riemerjmmid in feinen Ausführungen

nur flüchtig berührt. if
t das richtige künftlerijme Sehen.

Kunjt if
t Geftaltung für das Auge?) wie Mufik für das

Gehör.
*

Das rimtige künftlerijme Sehen. das jim wefentlim von

-dem nur phhfijchen oder phhfikalijchen Sehen unterfmeidet.
muß erlernt. geübt. zu einem Wefensbeftandteil der Perfön

limkeit werden. Das Auge fieht die Form. das Kunftgebilde

nimt in ihren wirklichen Größen. Maßen und Verhältniffen

ufw.. fondern in den Veränderungen. die der Vorgang des

perfpektivijmen Sehens u. a. mit fich bringt; das Auge

empfängt. mit anderen Worten. nimt die Form felbft. jon

'dern die Wirkungen derfelben. A. v. Hildebrand nennt die

erftere. vom Auge nimt gefehene Form die ..Dajeinsform“.
die lehtere die ..Wirkungsform“. Diefe Wirkungsform muß
jim dem Auge in einem gewiffen. das Überfmauen des Ganzen
-ermöglimenden Abjtande darbieten. fi

e

muß von jenem nimt
nur gefehen. fondern aum empfunden werden. ..Das künft
lerijme Sehen befteht alfo in dem ftarken Auffafjen diefer

Formempfindungen. gegenüber der bloßen Kenntnis der

"Dajeinsform als Addition von ijolierten Wahrnehmungen.

wie fi
e nur für die wiffenjmaftlime Betramtung von Be

deutung jein kann.“ ')

1
) Zitiert nach Kurt Münzer. Die Kunft des Künftlers. Prolego

mena zu einer praktifchen Afthetik. Dresden 1905. S. 79.

2
) Vergl. Hans Cornelius. Elementargefeße der bildenden Kunft.
2. Aufl.. Leipzig 1911. S. 1 f.

3
) A. o. Hildebrand. a. a. O. S. 23.
.einem-pom. Blätter an!!! (i918. i0. 44
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Das künftlerifch betrachten wollende Auge muß den Blick

zuerft auf das Ganze und deffen Proportionen und dann

erft auf die Einzelheiten und Feinheiten des Werkes richten..
Das künftlerifche Sehen geht vom Ganzen zum Detail und

nicht umgekehrt. Die Übung im künftlerifchen Sehen. die

Bildung des Auges fteht beim Schüler wie beim Kunft
kenner über der Übung der Hand. Wer richtig fieht.

zeichnet. meißelt. kopiert auch im ganzen richtig. Er wird»

vielleicht eine technifch unzulängliche. aber eine in der Form
und in den Verhältniffen. in der Maffenverteilung genügende

Arbeit liefern.

2. Beim künftlerifchen Sehen if
t erftens zwifchen flächen

haftem und körperlichen Sehen zu unterfcheiden und zweitens

if
t das körperliche Sehen: die dreidimenfionale Aufnahme

eines Gegenftandes. auf eine zweidimenfionale. auf ein Bild
oder eine Bildwirkung zurückzuführen.

*

Das Kind fieht bis zu einem beftimmten Jahre nur

zweidimenfional. flächenhaft. ..Es if
t
wiffenfchaftlich feft

geftellt worden . . .“. fchreibt Th. Wunderlich.') ..daß die
Kinder bis zu einem gewiffen Alter plaftifche Gegenftände

gar nicht plafiifch. fondern flächenhaft fehen. eine Beobach
tung. die durch die kunftgefchichtlichen Tatfachen in über

rafchender Weife beftätigt wird. Ein guter Lehrgang im

Zeichnen muß mit diefem Umftande rechnen und die erften

Zeichnungen an Flächenfiguren anknüpfen.“ Die“jungen

Schüler können. wie ähnlich Hans Cornelius überzeugend
ausführt. nur zweidimenfionale. nicht dreidimenfionale (kör
perliche) Vorlagen oder Modelle erfaffen, ..Durch die Be

nüßung . dreidimenfionaler Modelle ftatt flacher Vorlagen

wird das Auge gewöhnt. Merkmale der Erfcheinung gefliffentlich

zu überfehen. die es nachher mit Mühe wieder zu beachten
lernen muß. Der Vorftellungsbefih wird alfo durch eine

1
) Der moderne Zeichen- und Kunftunterricht. Berlin .und Leipzig

S. 10.
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folche Methode geradezu vorfäßlich gefchädigt.“ 1) Das Kind

fieht. mit kürzeren Worten gefagt. niemals körperlich. räumlich
oder perfpektivif:h und erinnert in diefer Hinficht an die im

Kindesalter der Kunft ftehenden Völker. Man denke nur

an die ägyptifchen Wandmalereien. _

Für die eigentlichen Kunftfchulen dürfte die Unter
fcheidung zwifchen unentwickeltem und entwickeltem Sehen
wenig in Frage kommen; defto mehr if

t es Pflicht für die

'Volks- und für die unterften Klaffen der Mittelfchulen.
die Schüler nicht durch ein verfrühtes Körperzeichn'en für
den Zeichenunterricht in den oberen Klaffen und in den

Fachfchulen zu verwirren oder zu verunfähigen.

Durch das Körper- oder perfpektivifche Zeichnen wird

der dreidimenfionale Gegenftand zu einem zweidimenfionalen:

zu einer flächenhaften Darftellung oder einem Bilde. In
gewiffem Sinne if

t

fchon das Sehen felbft nicht ein drei-.
'

fondern ein zweidimenfionales. indem durch die Sehftrahlen
des Auges der Körper gleichfam auf eine imaginäre fenk

rechte Ebene projiziert wird. Ie ferner ein Gegenftand* gerückt
wird. defto mehr erfcheint er für das Auge als ein flächen

hafter oder zweidimenfionaler. defto mehr wird er. wenn

die übrigen Bedingungen erfüllt find. zum künftlerifchen
Bilde. Das künftlerifche Sehen if

t im Wefen immer ein

zweidimenfionales Sehen. dgs Auffaffen und Erfaffen des

Fernbildes,

th der Standpunkt des Befchaners „ein fo ferner“. fagt

A. v. Hildebrandk). ..daß feine Augen nicht mehr im Winkel.

fondern parallel fchauen. dann empfängt er ein Gefamtbild.

und dies Gefamtbild if
t bei aller' plaftifchen Wirkung. die es

hat. an fich rein zweidimenfional. weil die dritte Dimenfion , . . . .

1
)

Hans Cornelius. Grundfähe und Lehraufgaben für den elemen
taren :Zeichenunterricht Berlin und Leipzig 1901. S. 19 f.

Vgl. auch desfelben Verfaffers Ausführungen in Fu ..Elementar
gefeßen für bildende Kunft“ S. 21.

2
) A. a. O. S. 5 f.

44 "
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nur durch Gegenfähe in der erfcheinenden Bildfläche wahr

genommen wird. als Flächenmerkmale. die ein Ferneres oder

Näheres bedeuten.“ ..Die plaftifche Vorftellung fth fich , . zu'
fammen aus den Gefichtsvorftellungen von Linien und einfachen

Flächen. die durch Bewegungsvorftellungen untereinander ver

bunden find. Sie kennt fomit eine Einheitsform nur für zwei
dimenfionale Inhalte . . . . , Die dritte Dimenfion fügt fich durch
den Wechfel des Standpunktes hinzu.“') ..Ein einheitliches

(künftlerifches) Bild fiir den dreidimenfionalen Komplex befihen
wir alfo allein im Fernbild. diefes ftellt die einzige Einheits
auffaffung der Form dar.“2)

Diefe Bildwirkung auch des plaftifchen Gegenftandes

dem zeichnenden. modellierenden oder fonftwie arbeitenden

Säjüler durch Wort und Übung klar zu machen. feine pla

ftifchen Entwürfe und Verfuche in Rückficht auf das zwei

dimenfionale Fernbild zu geftalten. if
t eine fundamentale

Aufgabe eines wahren Kunftunterrichtes.

3
. Nur das Fernbild läßt das Ganze erfchauen; und

das Kunftfchaffen muß gleich dem künftlerifchen Sehen.
wie oben angedeutet. immer auf das Ganze. auf die Ge

famtfori'n gehen. Treffend bemerkte vor mehr als fünfzig

Jahren Moriz von Schwind mehreren Herren. die fich im

Münchener Kunftverein im Betrachten der Einzelheiten der

ausgeftellten Gemälde erfreuten: ... . . Übrigens habt Ihr
alle von der Hauptfache gefchwiegen; die Hauptfache if

t das

Ganze. welches uns die Einzelheiten vergeffen läßt.“ Und

mit erhobener Stimme rief er: ..Das Ganze macht erft das

Kunftwerkl") Ähnlich fagt R. Riemerfchmid: ..In der bil
denden Kunft if

t das Ganze der Erfcheinung. der Ausdruck.

der in diefem Ganzen liegt. das Wefentliche.“*)

1
) Ebenda S. 10. _

2
) Ebenda S. 11.

3
) Vergl, . H
. Riehl. Kulwrgefchichtliche Eharakterköpfe. Stutt

gart 18 2
. S. 67.

4
) A. a. Q. S. 17.
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Gewiß if
t es notwendig. daß der Shüler auh Einzel

heiten. Fragmente kopiert und fih liebevoll in die Fein
heiten derfelben verfenkt. Aber er darf fi

e niht verftänd
nislos kopieren und umbilden. Er muß fih des Zufammen
hanges mit dem Ganzen. mit dem gefchloffenen Werke bewußt

fein oder werden; er muß wiffen. wo das fhmückende Glied

einzuordnen ift. welche Rolle oder Funktion die Einzelheit
am ganzen Werke fpielt.

'

Die Disharmonie im Kunftfhaffen. vorab in der Archi
tektur der zweiten Hälfte des neunzehnten, Jahrhunderts.

hatte eine ihrer erften Urfahen darin. daß man nichtmehr ver
-
ftand. den Blick auf das Ganze. auf die Zufammengehörigkeit

der organifhen Teile. der Monumente. der Gebäude ufw.

zu richten. Man entwarf ein Dekorationsftück unbekümmert

um die daneben befindlihen Ornamente und Farben; man

fchuf einen Schrank ohne das bereits vorhandene Meublement

des Wohn- oder Shlafzimmers gefehen zu haben; man

baute einen Altar ohne die Pfeiler- und Gewölbearhitektur
der Kirche zu berückfichtigen; man führte ein neues Gebäude

auf ohne von der Größe. Lage uud Form der bereits vor

handenen Häufer die geringfte Notiz zu nehmen.
- Das

Ganze und die Zufammenftimmung aller es bildenden Teile

zu fehen und ,zu erfaffen if
t Vorausfetzung der Befferung

des Kunfturteils und if
t grundlegendeAufgabe für die künft

lerifhe Erziehung des Schülers wie des Volkes.

4
. Soll der Shüler wieder zu einer rihtigen Auffaffung

des Ganzen und feiner Harmonie gelangen. dann if
t neben

der pofitiven .auh eine negative Aufgabe zu erfüllen. Es

müffen ihm. wie wir unten noh darzulegen haben. fo weit
als möglih alle verwirrenden Eindrücke fern gehalten. es

müffen an der Shule felbft alle disharmonifhen Dinge
feinen Augen entzogen werden, Auh alles Komplizierte if

t

in den erften Jahren der künftlerifhen Shulung auszu
fchließen. denn es verwirrt und verdirbt. ftatt zu bilden.

Der Befuh einer großen. alle Künfte und Gewerbe um

faffenden Ausftellung. die Befihtigung eines ausgedehnten
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und wenig geordneten Mufeums. die Wanderung durch
moderne. in der Zeit des Tiefftandes des Gefchmackes er

baute Neuftädte und Stadtteile kann in den Augen und

Gedanken der jungen Leute nur andauernde Unklarheit und

heillofe Konfufion hervorrufen und vermag unter Umftänden
das wieder zu verderben.:_was ein mühfamer Unterriht er

reiht und fcheinbar gefeftigt hat.
Kann die Schule bei rihtiger Einrichtung und Methode

die ihr überwiefene künftlerifh talentierte Jugend allmählich
wieder zu einem künftlerifhen Sehen erziehen. ungleich

fchwieriger wird diefes Werk beim Volke mit Einfchluß des

gebildeten Teiles fein. Das Volk if
t infolge der künftle

rifchen Unkultur des letzten Jahrhunderts künftlerifh blind.
empfindungslosi) geworden. Es gilt eine äfthetifhe Star
operation vorzunehmen. es gilt das Volk wieder für ein

fache ruhige und harmonifhe Schönheit zu gewinnen. Es

gilt dem Volke begreiflich und fühlbar zu mahen. daß etwas

noch niht fchön ift.)weil es neu. groß. bunt und in die

Augen fallend ift. Es gilt das inftinktiv fih geltend machende
künftlerifhe Urteil der Volkskreife wieder auf die Höhe zu

führen. die es in einem perikleifchen Zeitalter. in der Hoch
blüte der mittelalterlichen Kunft. im italienifchen Quatro

cento und Cinquecento erreicht hat.

Das in das Reih der äfthetifhen und künftlerifchen
Empfindungswelt hereingebrochene Berderben if

t groß und

heute erft zum kleinften Teile geheilt. Wir haben Gebildete
gekannt. denen das häßliche Fabrikviertel. in dem fi

e auf

gewachfen. fchöner dünkte als die prächtige alte Univerfitäts

ftadt. an der fi
e

ihre Studien gemacht; die eine monftröfe

eiferne. ein ganzes großes Städtebild entftellende Brücke als

das herrlichfte Werk der Stadt erklärten; Gebildete. welhe
als ..Kunftkennerl' galten und in Kunftfragen mitzuentfcheiden
hatten und die ein neues. fchlecht geftimmtes Gemälde des

1
) ..Die Jnduftrie tötet die Seele unferer Landfchaften. Sie tötet.

was_ weit fchlimmer ift. die Seele der Arbeiter." 1)r. Rich.

Volt-ers. im „Gral“. Jahrg. 1916/17 S. 426.
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halb als das befte einer Sammlung bezeichneten. weil ihnen
die Originale der darauf abgebildeten Perfonen - bekannt
waren. ufw. Man ift fafziniert von den Fortfchritten und
Riefenunternehmungen der Technik. betrachtet fi

e als den

Höhepunkt unferes Kulturlebens und überfieht mit der

Technik die Kunft.

Die Kunftauffaffung des Volkes noch weiter zu ver

*wirren und das ehemalige unbewußte Empfinden desfelben

völlig zu ertöten fcheinen eine Anzahl moderner. die Wunder
*werke der induftriellen Technik verherrlichender. von einem

„neuen Auge“ redender und ihre Anfchauungen wie die

Tagesmode wechfelnder Kunftfchriftfteller berufen zu fein.
Sie haben neben dem Naturfchönen und dem Kunftfchönen
-ein weiteres Reich des Schönen: die Ingenieur-..Kunf

“

oder das Reich des ..technifch Schönen“ entdeckt und bereits

auch neue „Ingenieur-Äfthetiken“ verfaßt. 1f Die ..Gewöh

nung“. das ..neue Auge“. argumentiert man. wird das bisher
als häßlich Betrachtete künftig fchön finden und die durch
'die Technik herbeigeführten fogenannten Verwü/ftungen nicht

mehr als folche empfinden. Gewiß. das Auge kann fich an

vieles. wenn nicht an alles. an Schönes und an Häßliches
gewöhnen. Mit der zum Schlagworte gewordenen ..Ge
wöhnung“ läßt fich alles und darum i-m Grunde nichts als

*fchön erklären. Alle bleibenden Kunftgefeße und alle objek

-tiven Urteile find mit der Annahme des evolutioniftifchen

'Begriffes der Gewöhnung aufgehoben.

(Schluß folgt.)

1
) Vergl. Iof. Aug, Lux. Ingenieur-Afthetik. München 1910.
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Sin fürfilicher Wundertüter.

Alexander von Hohenlohe') wurde geboren den 17

Auguft 1794 zu Kupferzell bei Waldenburg. im heutigen

Königreich Württemberg. nnd von feinem Oheime Karl von

Hohenlohe. Dekan an der Stiftskirche zu Ellwangen. getauft.

Nach dem Tode des Vaters Karl Albrecht ll. am 13. Juni
1796 ruhte die Erziehung des jungen Prinzen ganz in der

Hand der Mutter Judith Freiin Powiczky de Revifine. welche
ihren'Sprößling fchon bei der Geburt für den geiftlichen
Stand verlobt hatte. Jm Jahre 1804 fand der junge
Fürft Aufnahme in dem Therefianum. einer kaiferlichen Bil
dungsanftalt für Adelige in Wien. 1808 wurde er in Bern

dem Profeffor Kocher und dem Stadtpfarrer Alois Bock zur
Erziehung übergeben. nach zwei Jahren wanderte er aber

mals nach Wien. nach einem weiteren Jahr in das Priefter
feminar. Jm Herbfte 1813 verließ Hohenlohe diefes Haus.
und fcheute fich nicht. gegen feine Lehrer und Vorftände. ja

felbft gegen den Fürftbifchof von Wien. den Grafen Sig

mund Anton von Hohenwart. der ihm am 10. September

1811 das Sakrament der Firmung und die vier niederen

Weihen erteilt hatte. die beleidigendften Vorwürfe zu fchleudern.

Auch das Seminar zu Tyrnau in Ungarn entfprach nicht
den Wünfchen des fürftlichen Theologen. der ernftes Stu
dium nicht liebte. Mit päpftlicher Dispens wurde er fchon
mit 21 Jahren in Ellwangen zum Priefter geweiht. 18. Sept.

1815; der* gefeierte Theologieprofeffor Mich. Sailer hielt

1) Fiir-ft Alexander von Hohenlohe-Schillingsfürft*1794 bis 1849 und

feine Gebetsheilungen von L. Sebaftian. Domkapitular und K

Geiftl. Rat. J. Köfel'fche Buchhandlung. Kempten und München.
xxl. 176 S.
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ihm die Primizpredigt. im Anfchluß an 2. Tim. 2. 3 fprechend
von dem ..Priefter ohne Tadel“.

Ohne amtliche Stellung und beftimmten Wirkungskreis
übte der Neugeweihte in Schillingsfürft zwei Jahre lang

1815-17 dilettantenmäßig die Seelforge aus. wobei er gar
bald feine geiftlichen Vorgefeßten in Verlegenheiten brachte.

In Ellwangen wohl hatte der Prinz von den Kranken
heilungen des Pfarrers Gaßner gehört. der den hilfefuchen
den Perfonen die Hände auflegte und Gebete und Befchwö

rungen über fi
e fprach. 1774 hatten fich 27000 Menfchen

bei Gaßner eingefunden. der damals Hofkaplan des Grafen
von Fugger. Propftes zu Ellwangen und Bifchofes von

Regensburg. war. In ähnlicher Weife zog auch Alexander
von Hohenlohe die Aufmerkfamkeit auf fich. Am 20. Iuni
1817 wurde er als Geiftlicher Rat beim Generalvikariate

Bamberg mit einem Gehalte von 1500 Mk. angeftellt. Dort

wirkten fireng kirchlich gefinnte Männer. welche den heil

famften Einfluß auf den Fürften ausüben konnten; doch

diefer verkehrte lieber. faft täglich. in dem damals erften

Hotel der alten Bifchofsftadt. dem ..Bamberger Hof“ und

fpielte den galanten Gefellfchafter. als daß er fich ernften

Berufsarbeiten und tieferen Studien der Dogmatik und des

Kirchenrechtes hingegeben hätte. Als die Verhandlungen der

baherifchen Regierung mit Rom wegen eines Konkordates

fich zum Abfchluß neigten. da dachte Hohenlohe daran. die

Aufmerkfamkeit für einen Bifchofsftuhl auf fich zu lenken.
indem er mit Hilfe des Kandidaten der Theologie an der

Hochfchule zu Würzburg Ignaz Döllinger eine gelehrte Ab

handlung verfaffen wollte. Dem Fürftbifchof von Wien ließ
er am 11. Nov. 1817 die Mitteilung zugehen. daß er zum
Domprobfte von Bamberg und Weihbifchof von Augsburg

auserfehen fei. In fehr unliebfamer Weife wurde Hohen
lohes Name in weiteren Kreifen bekannt. als er am 6

. Iuli
1819 den proteftantifchen Redakteur des freifinnigen ..L rän

kifchen Merkur“ 1)r._ Wetzel auf dem Kran'kenbette ohne
jegliche Vörbereitung. mit Außerachtlaffung aller Formali
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täten in die katholifche Kirme _aufnahm. feine Beichte hörte
und ihm die (ehte Olung jpendete. Tags darauf erklärte der

Redakteur. daß er nie daran gedacht habe jim zur katho

lifchen Konfefjion zu bekennen und empfing das Abendmahl
aus der Hand des proteft ntijmen Pfarrers von Walsdorf
-- eine heftige Zeitungsfe de jeßte ein. Bejchwerdefchriften
gingen ab und dem übereifrigen Fürften ward das aller

hömfte Mißfallen ausgejpromen!

Hohenlohe leiftete gerne Aushilfe auf der Kanzel. So

hatte er für das Fejt Maria Limtmeß 1821 eine Predigt
in Haßfurt übernommen. Als er am Vorabend dort ankam.
traf er im Pfarrhofe den Bauern Martin Mimel von Un

terwittighaufen in Baden. welcher den Prinzen. der befürchtete
wegen Halsleidens die Kanzel nimt bejteigen zu können.

aufforderte jim niederzuknieen. und über denfelben den Namen

Jefu im gläubigen Gebete anrief. Als Hohenlohe jim wieder

erhob. war er von allem Halsweh volljtändig befreit. Von

diefem Zeitpunkte genoß der jmlichte Bauersmann das Ver

trauen des Fürften. der ihn mit jim nach Würzburg nahm.

wo feine Verwandte. die jiebenzehnjährige Prinzefjin Ma

thilde von Smwarzenberg. jim in der Klinik des Memanikers
G. Heine befand. nachdem fi

e jeit 1813 volljtändig gelähmt

bei allen Ärzten vergeblich Hilfe gejucht hatte. Am 20. Juni
1821 begaben jim Hohenlohe und Mimel in das Zimmer
der kranken Prinzejfin; nach einigen Zujprümen faltete

letzterer die Hände und betete mit jiehtlimer Ergr'iffenheit.

Sodann rief' er aus: ..Jm Namen Jeju ftehen Sie auf.
glauben Sie an Gott. hoffen Sie auf Jejus. lieben Sie

Gott und Sie find gejund“. ..Ja Jefus. Iefus“ rief-die
Prinzejjin homglühend und mit Thränen in den Augen.

Sie fühlte neue Kräfte in ihren Gliedern und verlangte von

den Einjchnürungen gelöjt zu werden. Nun erhob jie jim

und ging einige Male im Zimmer auf und ab. Da die

Kranke wegen Ermüdungxwieder nach dem Bett verlangte.

betete Michel abermals mit angeftrengtejter Junigkeit über

jie und rief ihr hierauf zu: ..Jin Namen Jeju ftehen Sie
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auf und wandeln Sie!“ - Gekräftigt erhob fich die Prin
zeffin und ging einige Male im Zimmer auf und ab. fpäter

begab fi
e

fich in den Garten und nahm am Mittagsmahl

frei fitzend teil. Am Sonntage darauf befuchte fi
e

nach

mittags die Pfarrkirche Stift Haug. wo Hohenlohe die-Pre
digt hielt, Die Kunde von diefem auffallenden Vorkomm

niffe durcheilte mit Blißesfchnelle Würzburg und das ganze

Frankenland, Am 22. Juni 1821 heilte Hohenlohe felbft
die bisher gelähmte Frau eines Saaldieners; am 25. Juni
erlangte eine fchwerhörige Frau auf fein Gebet das Gehör;
man fprach bereits von zehn Heilungen. Am 26. Juni
betete der hochgefeierte Wundertüter auch über den Kron

prinzen Ludwig von Bayern und diefer erklärte. daß fich
die Schwerhörigkeit. an welcher er feit feiner Kindheit litt.
bedeutend gebeffert habe. Ganze Wagenladungen von Kran
ken füllten dic Straßen von Würzburg; im Juliusfpitale

wurden an 18 Kranken Gebetsheilungen verfucht. jedoch

ohne Erfolg.
Am 1

. Juli 1821 verließ Hohenlohe Würzburg um
fich wieder nach Bamberg zu begeben. wo fich Leidende aller

Art zahlreich einfanden. Das Generalvikariat erlicß Vor

fchriften. um die Namen der hilfefuchenden Perfonen. ihre

Krankheiten nach Art und Dauer. die Erfolge ihrer Gebets

heilungen feftzuftellen. Der allfeits aufgefuchte Prinz er
klärte fich bereit. diefe Beftimmungen zu befolgen. doch

währte diefe Unterwürfigkeit nicht gar lange; der Fürft
meinte. von Gott ein befonderes Charisma zur Weckung

des Glaubens erhalten zu haben. Die Wunderkuren fvllten
nur dazu dienen. die katholifche Kirche als die allein wahre
zu erweifen und zu verherrlichen. Der Bürgermeifter Horn
thal von Bamberg griff auch ein. indem er Erhebungen über

den Erfolg der Heilungen anftellen ließ und Regierung und

Minifterium in Bewegung fehte; es kam zu erregten Schreiben
und Auftritten zwifchen Hohenlohe und Hornthal. der fogar
eine Geldftrafe von 10 Reichstalern bei weiteren Heilungen

ausfprach und den Fürften ftrenge überwachen ließ. Um
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allen polizeilichen Bevormundungen auszuweichen, trat

Hohenlohe nach Michels Beifpiel in fehriftlichen Verkehr mit

den Kranken und forderte fi
e auf, zu beftimmten Stunden

ihr Gebet mit dem feinigen zu vereinigen; zu diefem Vehufe

ließ er eigene Gebetszettel drucken- deren dogmatifche Faffung

jedoch nicht einwandfrei war. Es bedarf keiner befonderen
Erwähnung daß die Ereigniffe in Würzburg Brückenau

Bamberg dem Fürften Hohenlohe nicht bloß begeifterte Ver

ehrer und Anhänger erwecktenf fondern auch zahlreiche
Gegner auf den Plan riefen, welche in Tage-Zblättern und

Flugfchriften Hohn* und Spott über den Wundermann aus

goffen. „Der Fürft kuriert nicht mehr; er ift kuriert und
das if

t kein Wunder'ß fchrieb eine Zeitung aus Bambergl)

1
)

Durch Rundfchreiben vom 12. Juli 1822 wurden fiimtliche Pfarrer
der Diözefe Eichftätt aufgefordert zu berichten, ob auch in ihren

Bezirken Wunderheilungen von Kranken durch Gebet des Prinzen

Hohenlohe vorgekommen feien und ob diefelben Beftand gehabt.

Die beiden Siadtpfarrer von Eichftättf wo Hohenlohe am 13, Jan.
1822 beim Fürftbifchofe Jofef 11. Stubenberg oerweilt hatte, be

richten je einen Fall von Genefung: von dem glieder-kranken

Feldwebel Mathias Heß und der taubftummen Karolina Göldlx
über welche beide der Prinz gebetet hatte. Die auffallendfte„
weil bloß durch geiftige Anregung gefchehene Heilung erfolgte

1811 an dem 32jährigen Handelmannsfohne Adam Schily von

Hilpoltftein, welcher an beiden cZiißen gelc'ihmt war. Am 12. Juli
1821 erfaßte den Kranken _plößlich ein ftarkes Ver-langem fich noch

in der niimliche'n Nacht nach Bamberg zum Prinzen Hohenlohe

fiihren zu laffen, non deffen Wunderheilungen er gehört hatte.

Der Stadtpfarrer Wittmann riet davon abf ermunterte aber zum
'

Gebet und Vertrauen. In der Mitternacht vom 13, auf 14. Juli
ftand aber der Kranke plötzlich von felbft auf* ging im Zimmer

umher„ weckte die Mutter. Am 14. Juli morgens 6 Uhr kam
Stadtpfarrer Wittmann ins Haus, Schily ging ihm geraden Fußes
entgegenl nahm mit Tränen in den Augen feine Krücken in die

Hand und ging mit dem Geiftlichen unter dem Zuftrömen von

Alt und Jung ungehinderß ohne fich nur im geringften anzu
haltenl frei und gerade der fteinernen Treppe zur Pfarrkirche

hinauf, wo er feine Krücken an den Altar der h
l. Jungfrau hin

ftelltei dann kniend beichtete und darauf unter einem feierlichen
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Im Mai 1822 nahm Hohenlohe Urlaub. angeblich um
feine hochbetagte Mutter zu befuchen; am 30. Mai traf er
in Wien ein. wo der Zulauf von hilfefnchenden Kranken

gar bald fehr bedeutend wurde. Am 24. Auguft 1824

wurde der Fürft zum Domherrn in Großwardein ernannt;

Kaifer Franz l. erteilte ihm beim Abfchiede die Mahnung:
..Laffen Sie die Wunderkuren. lieber Prinz. In Ungarn
geht das abfolut nicht. fchon der zahlreichen Kalviner wegen.“

Aber felbft diefes kaiferliche Wort fiel auf fteinigen Boden!

Hohenlohe hielt in Ungarn großes Haus. lud die Offiziere

zu luftiger Tafel. vergaß aber dabei nicht. den Klerus von

Baden und Württemberg in fchärffter Weife zu verurteilen.

Im Jahre 1835 hielt der fürftliche Domherr von Groß
wardein die Faftenpredigten in Wien. welche er fich von

dem proteftantifchen. wenn auch bibelgläubigen Arzte und

Dichter Juftinus Kerner hatte anfertigen laffen!

Lobamte die hl. Kommunion empfing. Alles kam herbei. fich

felbft von der Wirklichkeit der gefcheheuen Heilung zu überzeugen.

Noch am felben Tage befuchte Schilp die Gottesacker- und Drei

faltigkeitskapelle_ und von da an konnte er meilenweite Reifen zu

Fuß machen. (Paftoralblatt des Bist. Eichftätt 1875; 133-135.)

Zu diefen Berichten der Pfarrer wird aber auch bemerkt: Die

meiften fanden indes keine Heilung (l
. e. S. 136). - Zur Er

klärung wird fchließlich gefagt: ..Im ganzen machen die Berichte

denfelben Eindruck wie die Gefchichte einer Wallfahrt. Dort finden

einzelne merkwürdige Gebetserhörungen ftatt. viele finden Er
leichterung in ihren körperlichen Gebrechen. viele andere nicht.
Aber wie eine Wallfahrt in erfter Linie nicht eine Krankenheil

anftalt ift. fondern eine Miffionsftation für Seelenleiden und

Gewiffenskrankheiten. fo war auch das Hanptfächlichfte bei den

Erfcheinnngen in den Tagen des Fürften Hohenlohe nicht die Be

freiung von äußeren Leiden. fondern die einzelnen wunderbaren

Erfolge waren nur Mittel. um die Welt. welche damals auf den

Erlöfer vergeffen hatte. an die Kraft des Namens Iefu wieder

zu erinnern. den Glauben zu ftärken. wo er noch vorhanden. und

ihn wieder anzufachen. wo er fchwach oder tot war.“ (Paftoral
blatt des Bist. Eichftätt 1875; 136.)

/
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Am 14. November 1849 ward Hohenlohe der Zeitlich
keit entrückt.

z

Wie werden wir nun diefen merkwürdigen Mann be
urteilen? Was ift von feinen Gebetsheilungen zu halten?
Tragen diefelben das Gepräge übernatürlichen Ucfprunges?,

Beruhen fi
e

ausfhließlich auf Täufchung? Einbildung?

Suggeftion? Sicherlich kann dem Priefter aus hohadeligen

Gefhlehte das Verdienft niht abgefprohen werden. in der

Zeit des ödeften Unglaubens. des glatteften Nationalismus

das Volk bei irdifchen Leiden und Heimfuhungen auf die

großen Hilfsmittel des Gebetes. der Sakramente und der

kirchlichen Segnungen hingewiefen zu haben. Freilich mit

einem heiligen Klemens Hofbauer. geftorben 1800 als Apoftel

Wiens. kann Alexander von Hohenlohe gewiß niht in Vergleich

gebraht werden. Jedenfalls fheint ein endgültiges Urteil

über die Perfon Hohenlohes wie über feine fogenannten

Gebetsheilungen noch verfrüht zu fein.

Greding. Hirfchmann.

1*)(1/11.

Zu die hierin-.7 hinein")

In den Jahren 1882 bis 1887 ftand das Problem.
wie weit die Staatsgewalt in wirtfhaftspolitifhen Fragen
walten foll. im Vordergrund der Erörterungen. Freiherr von

Hertling und Jörg traten in den „Hiftorifch-politifhen

Blättern“ und in den „Ehriftlih-fozialen Blättern“ mit

großem Nahdruck gegen die Lehre von der unbefhränkten
Kompetenz des Staates in der Sozialpolitik auf. In den

1
)

Dieter Auffah war fchon vor Eintritt der erfchütternden Kata

ftrophen in Bayern und im Reih gedruckt; heute weht vom Türme

der altehrwürdigen Lieb-Frauenkirche. dem Wahrzeichen Münchens.

eine mächtige rote Fahne als Symbol der neuen Zeit.
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Reihen der katholifhen Staatsmä'nner gab es Meinungen.

die niht ftets und .überall übereinftimmten. Man erinnere

fih der unter dem Borfiß des Fürften von Löwenftein auf
Schloß Haid ftattgefundenen Verfammlung. der Beratungen

der 10. Generalverfammlung der Katholiken Deutfchlands.
an die Shriften von Eathrein. Eofta-Rofetti. Lehmkuhl.
1). Weiß. Drofte. Albertus. an die Polemik 1):: von Steinles

gegen Hitze in den ..Hiftor.-polit. Blättern“ im Jahre 1884.

Nahdem Fürft Bismarck im Jahre 1878. von Profeffor
Wagner beraten oder. beffer gefagt. begleitet. das Ver

fiherungsgefetz dem Reihstag vorgelegt hatte. fhrieben die

..Hiftor.-polit. Blätter“ (Bd. 82 S, 735): ..Der Einfiht
können wir uns doh auh niht verfhließen. daß hienah
der Weg auf beiden Flügeln der' norddeutfhen Sozialiften

fhließlih bei dem gleihen Endpunkte anlangt. nämlih in

der Staatskaferne. Der Unterfhied wäre nur der. daß auf

dem Staatsbau der königlihen Sozialiften das Hohen
zollerfhe Hausbanner und auf dem der Sozialdemokraten
die Flagge der roten Republik fih wiege.“ ,

Am 12. und 18. April 1878 fhrieb der Leipziger ..Vor
wärts'*: ..Damit ginge auh. gleihfalls mit der
Siherheit eines Naturgefeßes. die ganze Bafis der
chriftlihen Kirche und des heutigen Hohenzollern
ftaates flöten.“
Die Meinungsverfhiedenheiten im katholifhen Lager

wurden auf den drei internationalen Sozialkongreffen in

Lüttich 1886. 1887 und 1890 erörtert. 'wobei die von der

Wagner-Bismarck'fhen Staatsdoktrin abweihenden An

fhauungen Leos Z111.. welhe die Fürforge für Alter. Unfall
und Invalidität den freien Korporationen zuweifen. und jene
der franzöfifhen und anderer Sozialpolitiker wie Freppel.

Järin. Claudio Jannet. Demarteau u. a. zum Vortrag
kamen. Die Auffaffung Leos Z111. gelangte deutlich zum
Ausdruck in feiner Antwort an die franzöfifhe Arbeiter

Deputation am 18. Oktober 1887.
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In unferer Mitte if
t das Staatsprinzip auf diefen

Gebieten ohne oder faft ohne Einfchränkung zum Siege ge

langt. Ift damit der ..Atomifierung des Volkes“ Einhalt
gefchehen? Hat die ..foziale Frage“ an Gewicht. an Gefahr
verloren?

In Frankreich. England. Italien. den Vereinigten
Staaten konnte man im Laufe diefes Krieges die Beobachtung

machen. daß die arbeitenden Volkskreife. alfo die Arbeiter

und die Mittelklaffen. fich mit größerer Willigkeit der Führung
der Regierungen überlaffen haben als bei uns. Wieviel

von diefer ,.Fügfamkeit“ auf Rechnung der Blockade kommt.
wäre zu erörtern. Admiral Mahan. deffen Buch in den

Iahren der Flottenkredite auf Veranlaffung des Reichs

marineamtes überfeht wurde. hat mit feiner Darftellung von

Seeherrfchaft und Bolitik in wefentlichen Zügen Recht b
e

halten. Die Nöte und die Entbehrungen find auch in

Frankreich und England groß. aber bei uns können wir

nicht zweifeln. daß die Wirkungen der englifchen Blockade

fchließlich eine Stimmung erzeugt haben. welche. ebenfo wie

die Aktion der feindlichen Heere. in den politifchen Kalkül

eingeftellt werden mußte. Vielleicht wäre es nicht ganz fo

gekommen. wenn wir in den Jahren 1914-1916 den an

fich berechtigten Rückfichten auf die Valuta nicht fo großes

Gewicht beigelegt hätten; wenn wir Kakao. Tee. Schmalz.

Gefrierfleifch. Zucker. Getreide. Tabak in großen Mengen

eingeführt und gelagert hätten. Solche Maßregeln hätten
die Kontrolle durch das Kriegsernährungsamt bedeutend er

leichtert. die Stellung der Behörden gegenüber Spekulation
und Schleichhande( bedeutend geftärkt. Diefe Einfuhren

konnten. wie es Franzofen und Engländer aus Krediten

gemacht haben. aus Krediten im neutralen Ausland bezahlt
werden, An Deckung für diefelben konnte es nicht fehlen;

fchon Ende 1890 wurden die ausländifchen Werte im

deutfchen Befiß auf 17 Milliarden Mark gefchäht; feitdem
liegt eine erhebliche Steigerung vor.

Wir fehen. wie die fozialiftifchen und affiliierten Kreife
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in Frankreich. England. den Vereinigten Staaten den Re
gierungen zwar nicht blind und in Frankreich und England

nicht ohne Auflehnung. aber in den Hauptfachen willig gefolgt

find. Bei uns ift es feit Ende des Jahres 1915 anders beftellt.
und wenn dabei die englifche Flotte durch die Wirkungen

der Blockade der deutfchen Küften erheblich mitfpricht. fo if
t

?die wirtfchaftliche Bedrängnis doch nicht alleinige Urfache
»der Formen. in welchen fich Auflehnung gegenüber dem

Staat äußert. Beiläufig mag hier eingefchaltet werden.

daß die Bedeutung der englifchen Flotte und der Blockade

in den Mitteilungen und Erörterungen der Zeitungen über

die wirtfchaftlichen Nöte fchon längft nicht mehr zur Er
'wähnung gelangt, Es hat faft den Anfchein. als betrachteten
'die Zeitungen die von der englifchen Flotte geübte Blockade

wie ein Naturereignis; das Volk denkt gar nicht mehr daran.

daß die englifche Flotte die Haupturfache feiner Leiden ift.
und hält fich durchaus an die Regierung. die für alles ver

antwortlich gemacht wird. zunächft für Hunger und 'Teuerung

.und feit Monaten fchon für den Krieg.
Mit diefem letzten Argumente fetzt die Rolle derer ein.

“welche die Unruhe und Unzufriedenheit im Volke gegen die

'Regierung lenkten. Alle Regierungen begehen Fehler; es

gibt keinen großen Staatsmann. der es unterlaffen hätte
folgenfchwere Irrtümer oder Dummheiten zu machen.

'Tallehrand hat übrigens einmal geäußert: es fe
i

nicht

-fchlimm Fehler zu machen. wenn man fich nur beeile. fi
e

gut zu machen. Heute fcheint man den Regierungen keine

mildernden Umftände zubilligen zu wollen. In Ofterreich
Ungarn hat ein Staatsmann dem andern das Ruder in die

Hand geben. Bei uns mußte von Bethmann gehen. an

geblich wegen einer Wortform betreffend Belgien. Michaelis
aus Anlaß eines parlamentarifchen Lapfus. v. Kühlmann
wegen einer der Pfychologie des Heeres nicht angepaßten

"Phrafeologie. v. Hertling - weßhalb? Die Feder ift in

Verlegenheit einen Grund niederzufchreiben. Einmal hieß es:

...er fe
i

zu alt. er ginge um 7 Uhr fchlafen.“ *Das war
oma-..your Blatter ohxll (1918) 10. 45

Q
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eaua1ierenient gefprochen. Man muß diefe Rederei wieder

geben. will man die ganze Torheit. die an manchen Stellen

waltet. zur Anfchauung bringen.

All diefe Vorgänge fpiegeln die Schwächen des Parla
mentarismus. der - niemand beftreitet es. wenn auch alle
es verhüllen".
- in Wirklichkeit die Regierungsform des

Dilettantismus ift. Vielleicht ift man geneigt dem zu wider

fprechen. indem man auf Frankreich. England. die Ver. Staaten

verweift. Allein in Frankreich if
t das Parlament nicht der

Herrfcher. fondern das Werkzeug der Herricher. Ebenfo in

England. Ich denke an das Wort Lord Northcliffes. der.
als vom Parlament die Rede war. zu mir fagte: ..n man

je (let-ici. the moment lie je in parlialnent“. In Waf
hington find Kongreß und Senat Werkzeuge der öffentlichen
.Meinung die von der Preffe. von den Wahl-Ausfchüffen.
von Kapital-Jntereffen beherrfcht wird.

'

Das weiß man in Deutfchland- theoretifch. In der Praxis
erfcheinen einem großen Teil des deutfchen Volkes Frankreich.
England. die Ber. Staaten alständer der Freiheit par
exeeUenee und zwar nicht allein der politifchen fondern auch
der individuellen Freiheit. So erklärt fich die Sympathie.
welche die Perfon Wilfons vielfach in unferen Arbeiterkreifen

findet. Unter dein Druck der Entbehrungen. der Kriegsnot

if
t

manchem der vor dem Krieg oft übertrieben betonte Na

tionalftolz gefchwunden; die Vorftellung. daß Wilfon. feine
14 Punkte. fein Völkerbund einen relativ günfiigen Ab

fchluß' des Krieges. Wiederaufnahme der Gefchäfte. des

Verdienens und das Ende der Ernährungsforgen bedeuten

ufw.. if
t*

ziemlich verbreitet. In folcher Vorftellung mag,
alles. was das Kriegsende hinauszufchieben fcheint. reizen
und auf welches Reizmittel möchten die verzichten. welche

nach Umfturz ftreben?

Die Erfcheinung. daß in den Ententeftaaten die foziali

ftifchen Kreife im allgemeinen und jedenfalls in entfcheidenden

Punkten den Regierungen folgen. fteht in draftifchem Wider

fpruch- zu den Vorgängen in Öfterreich-Ungarn und bei uns.
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Es ift jmon betont. daß die Wirkungen der Blockade dabei

mitjprechen; ohne Zweifel jind aum andere Einflüjje wirk

jam; die Staatsmänner in Paris. London. Wajhington
kennen die Worte: „llaatere 8

1 naqnea super-08. solteranta

naar-6100“. Die Sozialijten in den Entente-Ländern find

zum Teil nimt nur politijch anders gejmult -(welmer Sozi
alijt in Frankreim. England. Ver. Staaten hätte nicht die

Faujt gehoben gegen den. der ihm den Frieden aubot unter

der Bedingung der Änderung der inneren Politik. gejchweige
der des Rücktritts eines Generals. eines Großen _i

m Landek).

fondern fi
e

*haben aum nimt die Mamt wie bei uns. Wo

her aber kommt diefe Macht? Offenbar aus dem Staats

Sozialismus. von dem im Eingang diefer Zeilen die Rede

ijt; eine jpäte Rechtfertigung der Männer in den ..Hijtor.

polit. Blättern“; eine Rechtfertigung. auf welche diefelben
gerne verzichten würden, .

Von Stufe zu Stufe. von Baftion zu Baftion fort
jmreitend. haben die Sozialijten erreicht. daß - mitten im
Krieg - die Verfaffung bis auf den Grund geändert. alle
Vorrechte und Rechte auf das Parlament übertragen wurden

und. nicht zufrieden damit. betreiben diefelben Sozialijten

das Begehren. daß der Kaifer die Krone niederlege.
'

Wer das Haupt des Reimes. den Kaifer. einen Augen

blick hinwegdenken will. wie zeigt jim ihm das Bild der

nahen Zukunft? Ein Sturmwind. der den Kaiferthron er

jchüttert.- wird der Halt mamen vor den Thronen der Könige.
vor Herzogshüten? Wird der Träger der Sturmgedanken in

Smeu an den Altären vorübergehen? Wir denken nicht ohne
Sorge an das Erziehungs- und Schulprogramm der So
zialijten. Wir vermögen auch nimt die Augen zu verjmließen
vor den Gefahren. die auf revolutionärem Meer den Felfen

Petri bedrängen werden.
Ein Teil der Sozialdemokraten behauptet. ein nam

ihren Wünjchen gefaßter Entjmluß des Kaifers würde uns

einen bejjeren Frieden und fchneller bringen. Mag fein.
daß die zu erwartende Sprache der Entente in diefem Sinn

45*
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lautet. Man muß darauf gefaßt fein. daß die Waffenftillftands
forderungen der Entente fo geformt find. daß fi

e auf eine

Verfchärfung von Zwietracht in Deutfchland wirken können.

In Wirklichkeit würden die Friedensbedingungen der En
tente nicht freundlicher für uns ausfallen. wenn der deutfche

Kaifertraum ausgetränmt wäre. Ganz im Gegenteil. Freund

licher mag man in Paris. London. Wafhington eine deutfche
Republik betrachten. aber mit Sympathie? Ein Narr. der

das glaubt. Eine deutfche Republik würde - fo fürchten
wir; möchten wir uns täufchen! - zum Schemel der Füße
von Franzvfen. Engländern. Amerikanern werden.

5111/111.

Beginn der xiqutdatiou des Weltkrieges.

Der ungarifche Staatsmann Graf Tisza if
t von Sol

daten. die in ihm den Urheber diefes Weltkrieges erblickten.
am 31. Oktober 1918 in feiner Wohnung zu Budapeft er

fchoffen worden. Graf Tisza war Minifterpräfident beim

Ausbruch des Krieges und hat während desfelben. beim/
völligen Verfagen der öfterreichifchen Staatsleitung. bis zum
Regierungsantrittdes Kaifers Karl das Wort für die Donau

monarchie geführt. Auch das Ultimatum an Serbien wegen

der Ermordung des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdi
nand und feiner Gemahlin. das über die Souveränität Ser
biens zur Tagesordnung überging und aus welchem Rußland
den formellen Vorwand zum Weltkrieg entnahm. war fein
Werk. Überreicht if
t es durch den gemeinfamen Minifter
des Außern. den Grafen Berchtold. Graf Tisza war die Ver

körperung des Nationalmagyarentnms und deffen Politik.

welche darauf ausging. die magyarifche Minderheit durch
alle erdenkbaren Schliche. auch durch Zwang. künftliche Ein
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bürgerung in das Magharentum, durch die Mittel der

Statiftik und eines vorfintflutlichen Wahlrechts als Hort des

Staatswefens zu ftabilieren und die anderen Nationalitäten

Ungarns, welehe die Mehrheit bilden, niederzuhalten. Diefe

Politik des Magharentums hat auch die Zügel der aus

wärtigen Politik der Doppelmonarchie geführt. Sie war

maßgebend für den Abfihluß des deuth-öfterreimifchen Bünd

niffes, das in erfter Linie eine Verficherung für Ungarn

fein follte. Das Magharentum if
t eine von fremden Völ

kern umbrandete ethnographifche Infel. In leidenfchaftlichem
Haß umftehen es ringsum die flawifchen Völkerftämme. Und

dagegen fuchte das Magyarentum Schutz durch das deutfch

öfterreichifche Bündnis, das der gemeinfame Minifter des

Äußern Graf Julius Andraffh, ein Revolutionsungar, am

7
.

Oktober 1879 abgefchloffen und deffen Sohn Graf Julius

Andraffh foeben zu Grabe getragen hat. Im Jahre 1848

'haben die Kroaten das Magharentum, das fich gegen Öfter

reich erhoben hattef mit Krieg überzogen und ihm blutige

Niederlagen beigebracht. Kaifer Nikolaus aber ließ auf

öfterreichifches Erfuehen hin ruffifche Truppen einmarfchieren.
um gemeinfam mit Öfterreich das Magharentum und feine

Revolutionsarmee niederzuwerfen, Das ift die eine Seite der

Konftellation. Die andere ergibt fich daraush daß Fürft
Bismarck 1866 den ehemaligen Revolutionär und Flücht
ling General Klapka beauftragte, aus gefangenen Ungarn

bei Neiffe (Preuß, Schlefien) eine Legion gegen Öfterreich

zu o'rganifieren, um die ,Magyarem welche die politifche

Konfisfation aus dem Jahre 1848 noch zu tragen hatten,

zur Empörung gegen Öfterreich aufzureizen. Diefes Magharen

tum hatf geftüht auf das deutfch-öfterreichifche Bündnis, nicht
nur die ungarifchen Fremdvölker im Joche gehaltenf fon
dern auch die habsburgifche Monarchie terrorifiert, die zu
des ferbifchen Königs Milan Zeiten_in freundfchaftlichem
Verhältnis zu Serbien ftand, durch die von Ungarn be

triebene aufreizende antiferbifche Wirtfchaftspolitik jedoch fich

den tödlichen Haß Serbiens zuzog. So fand die allflawifche
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Propaganda Rußlands in Serbien einen gepflügten Boden.
Der Zufammenhang von Magharentum und Weltkrieg if

t

wenn die Urfachen des großen Völkerringens zu prüfen find.
evident zu halten. _

Ohne Ungarn hätte Öfterreich eine andere Politik in
den Oftfragen eingefchlagen. es hätte zum Ausgleich mit

Rußland kommen können. wenn auch unter gewiffen Opfern.
Das deutfch-öfterreichifche Bündnis aber. das zum Zweck der

Rückendeckung Deutfchlands und. foweit die habsburgifche

Monarchie in Betracht kommt. in erfter Linie für Ungarn

und die Einzäunung feiner füdflawifchen Gebiete gefchloffen

war. hatte mehr und mehr einen anderen Inhalt bekommen.
als beabfichtigt war. Von Bismarck war das Bündnis.
wie fein Rückverficherungsvertrag mit Rußland beweift. nicht
als gegen Rußland gerichtet angefehen worden. Allein die

magharifch-öfterreichifche auswärtige Politik hatte durch Auf
löfung jeder Möglichkeit des Ausgleichs mit Rußland und

dem Südflawentum den 'eifernen Zwang für das deutfche

Reich gefchaffen. jederzeit bereit zu fein das Schwert für

diefe Politik zu ziehen. um Öfterreich-Ungarn aufrecht zu er

halten.

Das Deutfche Reich hatte von der Stunde der Gründung

an mit der feit Peter dem Großen immer wieder verfuchten
Bündnispolitik zwifchen Rußland und Frankreich zu rechnen.
Es hätte fomit darnach ftreben müffen mit England in ein
engeres Verhältnis zu kommen. das 1898 von England

felber angeftrebt. vom Deutfchen Reiche jedoch abgelehnt

wurde. weil es den Krieg mit Rußland für englifche Zwecke

zu bedeuten fchien. Und mit Rußland konnte das Deutfche

Reich nicht fich ralliieren wegen des beiderfeitigen Verhält

niffes zu Ofterreich.

-

So ift die fchwache mitteleuropäifche Koalition in einen
Krieg hineingeraten. in welchem fie. das darf jetzt ans

gefprochen werden. nur dann.Ansfichten auf Erfolg haben
konnte. wenn es gelungen wäre rafche und durchgreifende

Siege zu erringen. Wäre Öfterreich-Ungarn im Verhältnis
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zu feiner Bevölkerungsziffer militärifh tühtig gewefen. dann

hätten wahrfheinlich die Kriegsereigniffe von Anbeginn an

einen anderen Verlauf genommen. Die freikonfervative ..Pofti'
in Berlin fagt mit Bezug auf Öfterreich-Ungarn: ..Wir haben

feit Jahren im Bündnis mit einem verkappten Feinde ge

lebt.“') In der Tat. außer den deutfch-öfterreihifchen Truppen
ftanden die Kader der übrigen Nationalitäten des Kaiferftaates

zum größten Teil auf fetten unferer Feinde. Die Verrätereien

in der öfterreichifch-ungarifhen Armee. der Unwille der Truppen

flawifcherNationalität gegen ihre Stammesgenoffen zu kämpfen

hat die mitteleuropäifche Koalition ins Mark getroffen. dem

'ftarken. reihsdeutfchen Teil die Hauptlaft allüberall auf
geladen und den Fortgang des Krieges verfchleppt. wodurch
die englifch-amerikanifche Waffenhilfe für Frankreich und Ruß
land zu der erlebten Furhtbarkeit emporftieg. die wirtfchaft

liche Kraft der Mittelmähte fih erfchöpfte und die inneren

Verhältniffe in die beklagenswerte Zerrüttung auch im

Deutfhen Reiche gerieten.

Galizien if
t von Öfterreih abgefallen und hat fich als

in Polen einverleibt erklärt. Die Ruthenen hinwiederum
fondern fich von Polen ab und wollen mit den Rumänen

Ungarns entweder einen eigenen Staat bilden oder init dem

Königreich Rumänien vereinigt werden. Im Kampf gegen das
Polentum haben die Ruthenen in der erften Novemberwoche

Lemberg und Przemysl eingenommen. Der Tfhehenftaat

if
t

bereits im Bündnis mit der Entente unter die Krieg

führenden gegangen und hat eine Vertretung im Verfailler
Kriegsrat. In Deutfh-Öfterreich haben fich deutfhe Staaten
zufammengefhloffen. In Ungarn find die Kroaten. Serben.
Slowaken und Südflawen abgefallen und haben fih zu
einem eigenen Staatswefen zufammengetan. Ungarn felbft

hat fih von Öfterreih losgelöft. Das Magyarentum if
t

nunmehr auf fih allein geftellt. Es werden von feinen
Vertretern noch fhöne Worte gebraucht über die Unverfehrt

1
) Nr. 565 vom 4
. November 1918.
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heit des ungarifhen Staates. allein diefe if
t

verweht. das

Selbftbeftimmungsreht der Nationen hat fi
e aufgelöft. Die

Entente hat auh bei der Überreichung der Waffenftillftands
bedingungen an Ungarn am 7

. November durh General.

Franhez den Magharen jeden Zweifel darüber benommen.
daß die Slovenenoölker von ihnen losgelöft werden und

das Magharentum ifoliert ift.
Das Habsburger Reih hat den Weltkrieg niht über

dauert. Einer Völkerverföhnung ftand die ungarifhe Politik
mit engbegrenztem Horizont im Wege. welhe durh den ge

waltfamen Zufammenhalt der Völker diefe mit dem Ma
gharentum affimilieren zu können glaubte. Es wäre ob

jektiv unrichtig. wollte man das Shuldkonto der zentra

liftifhen Politik des deutfh-öfterreihifhen Liberalismus über

fehen. die eine regelrehte föderative Umgeftaltung des habs

burgifhen Staatenhaufes verhinderte. auch nahdem Öfter

reih aus dem deutfchen Bunde durh Preußen gewaltfanr

entfernt worden war. Das Deutfhtum in Öfterreich hat

eine Führerrolle beanfprucht. die ihm die anderen Völker

nicht zugeftehen wollten. Durch das Magharentum und

den deutfchen Liberalismus und Zentralismus if
t der öfter

reihifhe Staatsgedanke zu Tod regiert worden.
Der Waffenftillftand. den Öfterreih-Ungarn mit Italien

fhließen mußte. der dann auf die Entente übergegangen ift.

fhloß die Feindfeligkeiten mit dem 4. November ab. Öfter

reih muß demobilifieren. Es'wird ihm. eine Wehrmaht
von 20 Divifionen auf dem Friedensftand vor dem Kriege

geftattet.

'

Die Hälfte des gefamten Divifions- und Korps

artilleriematerials wird ausgeliefert. ferner die lil-Boote und

ein Teil der Shlahtflotte. Die Entente befeßt alle Land

und Seebefeftigungen und erhält das abfolute Reht. ganz
Öfterreich-Ungarn als Aufmarfchgebiet unter Verwendung

aller Transportwege und Transportmittel des befiegten

Landes zu benüßen. Alle Einheiten. die an der Weftfront

kämpfen. find zurückzuziehen. Das find tief erniedrigende

Bedingungen. die ihre Hauptfhärfe gegen das Deutfhe Reih
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kehrten.) denn jetzt waren Bayern. Sachfen und Schlefien von

Süden her bedroht. Die ..Tägliche Rundfchau“ in Berlin

entrüftet fich über den ..Verrat Deutfchlands'*: die öfterreichifch

ungarifche Regierung habe ihre ehemaligen deutfchen Bundes

genoffen dem Meffer ihrer Feinde ausgeliefert)) Und die

..Deutfche Tagesztg.“'*') fpricht von ..fchmachvollen Bedin

gungen“. die ..jedenfalls zu einem Teil auf den Abfall
Öfterreich-Ungarns von Deutfchland zurückzuführen“ feien. Die

alldeutfche Volitik. fo kleinlaut.fie nach und nach geworden ift.

hat alfo immer noch ihren phantaftifchen politifchen Betrieb nicht

aufgegeben. Dem gegenüber fchreibt das ..Hamburger Fremden
blatt“: ..Wir würden von einem Verrat Öfterreichs-Ungarns

fprechen. wenn nicht der vollftändige Zufammenbruch der

gefamten Donaumonarchie deren Streitkräfte tatfächlich zur

willenslofeften Widerftandsunfähigkeit verurteilt hätte. Zu
dem hat es überhaupt keinen Sinn. Empörung und Ent

rüftung auszufprechen.“')

Wie if
t denn der Verlauf gewefen? Zuerft if
t Bul

garien abgefallen und zur Entente übergegangen.. Die

Urfache if
t in der langen Kriegsdauer zu fuchen. welche das

bulgarifche Volk und die bulgarifche Armee zermürbte. Einen

wefentlichen Anteil daran fcheint aber auch die deutfche

politifche und militärifche Führung gehabt zu haben. Die

Sache if
t

noch ftrittig. Es wird aber auffeiten Bulgariens

behauptet. daß die unbefriedigende Löfung der Dobrudfcha

frage im Frieden mit Rumänien die Stimmung in Bulgarien

verdüftert habe. die fchon durch die Zurückhaltung beim

Vormarfch gegenüber Griechenland getrübt worden war.

Außerdem war auch die deutfche militärifche Stütze der bul

garifchen Armee nicht ftark genug. Der Abfall Bulgariens

if
t der deutfchen Öffentlichkeit befchwichtigend zurechtgelegt

worden. man tröftete. daß man die Verbindung mit der

1
) Nr. 565 vom 4
,

Nov. 1918.

2
) Nr. 562 vom 4
.

Nov. 1918.

3
) Nr. 30'; vom 4
.

Nov. 1918.
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Türkei aufrecht erhalten könne. Das waren nach dem Zerfall
der mazedonifchen Front hohle Worte. da feftftand. daß
Bulgarien bereit war in die Türkei einzufallen. Die Türkei

hat fich gezwungen gefehen. fich auf Gnade und Ungnade

zu ergeben. Die Lage der Türkei war auf allen Kriegs

fchaupläßen verzweifelt geworden. denn fie war nach dem

Abfalls Bulgariens ihres früheren Rückhalts bei Deutfchland
beraubt. fo daß fi

e keine Mittel zum nachhaltigen Widerftand
mehr hatte. Konftantinopelß das feit 1453 von keinem

fremden Heere mehr betreten worden ift. war infolge des

Verhaltens Bulgariens unmittelbar dem Angriff der Entente

truppen auc-gefeht. In Dedeagatfch waren ftarke franzöfifche
Kräfte verfammelt. um über die Marißa vorzuftoßen und

den Weg vor die Tore Konftantinopels fich zu bahnen. Auf
allen Kriegsfchauplähen in Afien. in Paläftina. Syrien.

Mefopotamien. Nordperfien und Kaukafus waren die Türken

aufs ärgfte bedrängt. die einem folchen militärifchen Extenfiv
betrieb in keiner Weife gewachfen waren. So if

t die Über

gabe der Türkei durch den Zwang der Umftände erfolgt.

Am 30. Oktober find die Feindfeligkeiten eingeftellt worden.

Öffnung der Dardanellen und des Bosporus und freier
Zugang zum Schwarzen Meer; Befehung der Forts in

den Dardanellen und im Bosporus durch die Entente -
das if

t die Hauptbedingung. Konftantinopel liegt unter

den Feuerrohren der Entente-Artillerie. Dazu: Demobili

fierung. Aufrechterhaltung eines Truppenkontingents nur zur
Erhaltung der öffentlichen Siäjerheit. Jnternierung der

Kriegsfchiffe. Befehung aller ftrategifchen Punkte. Unter

ftellung der Eifenbahnen unter die Kontrolle der Entente

ufw. Den Stempel drückt dem Waffenftillftandsvertrag die

Beftimmung auf: ..Die Türkei verpflichtet fich. alle Be

ziehungen zu den Mittelmächten aufzugeben.“ Kenner der

türkifchen Verhältniffe hatten fchon vor Jahr und Tag aus
gefprochen. es fei fraglich. ob die Türkei nach dem Kriege

bei den Mittelmächten verbleiben werde. Dabei war noch
ein fiegreicher Friede angenommen! Die in Ausficht ftehende
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Niederlage hat die Türkei fchon jetzt der deutfchen Orient

politik entrückt. Der Türkei war nach der ganzen Kriegs

lage kein anderer Ausweg als der der fchleunigen Unter

werfung gegeben. um wenigftens noch Trümmer aus dem

Untergang retten zu können. .

Nach dem Waffenftillftand der Türkei war auch für

Öfterreich-Ungarn die letzte Stunde gekommen. Die Truppen

waren überhaupt nicht mehr zu halten und marfchierten auf

allen Fronten ab. Der Staat war auseinander gefallen.

Wie follte da die gemifchtfprachige Armee mit ihren weit

auseinandergehenden völkifchen Auffaffungen noch ftandhalten!
Alle diefe Bedingungen find vergleichsweife noch milde

gegenüber den Waffenftillftandsbedingungen. die dem Deutfchen

Reiche geftellt werden. Sofortige Räumung von Belgien.

Frankreich. Elfaß-Lothringen binnen 14 Tagen. Das war

zu erwarten; man kann daraus entnehmen. was mit Elfaß
Lothringen beabfichtigt ift. Es foll aber auch das ganze'

linke Rheinufer geräumt und befeht werden. dazu noch die

Städte Mainz. Koblenz und Köln im Radius von 30 Kilo

meter Tiefe. Das letztere greift alfo ftark auf das rechte

Rheinufer über. Im übrigen foll das rechte Rheinufer auf
eine Tiefe von zehn Kilometer neutralifiert werden. womit

größere Gebiete von Baden und Heffen und vom preußi

fchen Induftriegebiet ein guter Teil neutrale Zone würde.

Diefe Neutralifierung wollen die Franzofen und Engländer.

nach den bisherigen Ku'ndgebungen aus ihren Ländern. auch
beim Frieden durchfehen. während fi

e das linke Rheinufer

annektieren möchten. Eine Entwaffnung der deutfchen Armee

und ihre Demobilifierung wird nicht verlangt. Die Ent

waffnung wird jedoch dadurch betrieben. daß bedingt wird.

Deutfchland müffe 5000 Gefchüße. 30.000 Mafchinen

gewehre. 3000 Minenwerfer und 2000 Flugzeuge abgeben.

Die Marine foll entehrt werden durch Abgabe von 100

U-Booten. 8 leichten Kreuzern und 6 Dreadnoughts. durch

Desarmierung der übrigen Kriegsfchiffe und Berbringung

derfelben in neutrale und feindliche Häfen. Die freie Durch
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fahrt der Ententejmiffe durch das Kattegat wird begehrt.

Die deutfchen Handelsjchiffe follen gemartert werden. Dabei

joll die Blockade gegen_ Deutjmland aufremt erhalten bleiben,

Hierher gehört aum die geforderte Auslieferung von 5000

Lokomotiven. 150.000 Waggons. 10.000 Kraftwagen. Das

rimtet jim gegen die Lebensmittelverjorgung der Bevölkerung

und gegen die rajmere Wiederaufnahme des Warenumjaßes

in Deutjmland und mit dem Ausland. Die abfolute Wehr

losmachung Deutjchlands liegt in diefen Bedingungen. die

zur Annahme jedes Friedens zwingen würde. Man will die

Zerfmmetterung des Starken. dejjen Kraft man zu jpüren

bekam. die man darum fürchtet und vernichten will. Gegen

über diejen Bedingungen ij
t

die Forderung der Zurücknahme
der Truppen im Ojten hinter die preußifche Grenze und die

bedingungslofe Kapitulation von Ojtafrika eine fekundäre

Angelegenheit. F

Es ijt eine jchmählime Kapitulation. die Deutjmland

hier auferlegt wird. Rückgabe der Gefangenen ohne Gegen

jeitigkeit wurde auch gefordert - welch infame Zumutung!
Und in diefer Stunde der ärgjten Not und tieffter Bcdiäng

nis geht eine revolutionäre Bewegung durch die Lande.

welme das deutfche Vaterland im Jnnern entwajfnet und

ihm die Kraft raubt zum Widerjtand“ gegen folche Bedin

gungen. die niemals Deutjmland zugemutet worden wären

ohne den inneren Zufammenbrum. Jin katholifchen Bayern
wurde die Dhnaftie der Wittelsbacher für abgejeßt erklärt

und Bayern als Volksjtaat ausgerufen. in Berlin der Kaifer

zuerft zur Abdankung gezwungen und dann i
n Preußen und

Braunjchweig die Republik und dann der Reihe nach in den

anderen Bundesjtaaten eingeführt. Jm Reich hat die Sozial
demokratie mit dem Reimskanzler Ebert die Regierung über

nommen. dem fchon nam wenigen Stunden eine Sechsmänner

regierung gefolgt ift. . . .



[ALL.
Catmet-e Yelprechnngeu.

1. Die ftaatskirchenrechtliche Lage der Katho
liken in Preußen. Von einem rheinifchen Theologen heraus
gegeben von 1)r. Karl Hoeber. (Zeit- und Streitfragen der

Gegenwart 12. Bd f Köln. J. P. Bachem 1918. 58 S.. 2.60 o/k.
Die Neugeftaltung Deutfchlands auf allen Gebieten er

heifcht nachdrücklichft auch die reftlofe Befeitigung aller Aus

nahmegefehe gegen die katholifche Kirche. In vielen Dingen
find die preußifchen Katholiken ganz dem guten Willen der

Minifter anheimgegeben. Diefen if
t

die diskretivnäre Befugnis

eingeräumt die einzelnen Gefehesbeftimmungen anzuwenden oder

davon zu dispenfieren. In der vorliegenden Brvfchüre hat ein
unbekannter Verfaffer dankenswerter Weife fich der Mühe unter

zogen. die noch in Kraft beftehenden Maigefeße und Minifter

erlaffe in fyftematifcher Ordnung zufammenzuftellen. Der Nicht

eingeweihte if
t

überrafcht. welche Waffen gegen die Katholiken

noch immer auf dem Fechtbvden liegen. um jederzeit gegen fi
e

angewendet werden zu können. Trog aller bis zum Jahre
1887 erlaffenen Novellen zur Revifion der Kulturkampfgefeße

if
t von einer freien Religionsübung und einer ftaatsrechtlichen

Gleichftellung der preußifchen Katholiken keine Rede. Der Ver?

faffer unterfucht nun die die freie Religionsübung der Katho
liken in Preußen befchränkenden Beftimmungen auf dem Gebiete

der geiftlichen Verwaltung im allgemeinen. der kirchlichen Ver

mögensverwaltung. der Schule und Erziehung der Jugend. des

Ordenswefens und der, Parität.
Um einige Punkte herauszugreifen. fe

i

daran erinnert. daß
in Preußen kein proteftantifcher Offizier. der eine Katholikin

heiraten will. das von der katholifchen Kirche bei Mifchehen
geforderte fchriftliche Verfprechen katholifcher Kindererziehung

geben darf. ohne feiner Offizierscharge verluftig zu gehen,

Die kirchlichen Angelegenheiten der Katholiken werden feit

beinahe einem halben Jahrhundert von proteftantifchen Räten

im Minifterium der geiftlichen Angelegenheiten bearbeitet. Heute
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noch fchwebt das Damoklesfchwert des fogen. Brotkorbgefeßes'
über den Bistümern, ihren Jnftituten und Geiftlichen. Die
Leiftungen aus Staatsmitteln find bis zur Stunde der dis
kretionären Vollmacht des preußifchen Staatsminifteriums feit
dem Jahre 1880 anheimgegeben. Ebenfo unterliegt dieVer
waltung des Diözefan- und Lokalkirchenvermögens Befchrän
kungen durch die Staatsaufficht- wie fi

e keiner anderen Kor
poration im Lande gegenüber Geltung haben. Ein zum Alt

katholizismus übertretender katholifcher Pfarrer hätte heute

noch das Rechtf im katholifchen Pfarrhaufe wohnen und das

Pfarreinkommen ungeftört weiter beziehen zu dürfen. Das kirch
liche Bauwefen if

t in Preußen derart eingefchr'ankt. daß von
einer Baufreiheit der kirchlichen Gemeinden und Behörden kaum

mehr die Rede fein* kann, Die Baurefermten des Staates

find faft immer Proteftanten, die über den zu wählenden Stil,
über Ziveckmäßigkeit ufw. entfcheiden. “Auch die Gewährung

ftaatlicher Beihilfen zu Kirchenbauten erfolgt faft immer nur zu
Gunften der nichtkatholifchen Bauunternehmungen.

Auf dem Gebiete des höheren Schulwefens haben die*

Katholiken laute Klagen. An Orten, wo die Bevölkerung über

wiegend proteftantifch ift. werden ftreng proteftantifche Schulen

errichtet, an denen kein katholifcher Lehrer zugelaffen wird. Jin
umgekehrten Falle werden nur „paritätifche“ Schulen errichtet
mit einem aus Katholiken und Proteftanten gemifchten Lehrer
* kollegium. Beleidigend fiir die Katholiken if

t es ferner- daß.

katholifihe Geiftliche grundfählich vom Unterrichte in der Ge

fchichte, der deutfchen Literatur und Sprache ausgefchloffen

find. Nach einem minifteriellen Verbot dürfen katholifche Schüler

keinen religiöfen Jugendvereinen, insbefondere nicht den Maria

nifchen Kongregationen angehören- während die proteftantifchen

Schüler an den fogenannten Bibelkr'cinzchen fich beteiligen dürfen.

Wenn irgendwo in einer Gemeinde eine Station zur Kranken

pflegef eine Kleinkinderbewahranftaltf ein Waifenhausf eine

Handarbeitsfchnle von einer katholifchen Frauengenoffenfchaft ge

-grüudet werden follf wird faft der ganze Verwaltungsapparat
der Regierung in Tätigkeit gefeht. Der Minifter des Innern
und der der geiftlichen Angelegenheiten müffen die Niederlaffung

genehmigen; follen mehr als drei Schweftern in Betracht

kommen, dann wird der ftaatliche Organismus nochmals mobil

gemacht. Dagegen ffind proteftantifche Diakoniffen und andere*
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Gefellfchaften jeder Art von allen diefen Umftändlichkeiten voll
ftändig frei und können fich niederlaffen. wo es ihnen beliebt.

Solche und andere Beftimmungen paffen nicht mehr in unfere

Zeit und es if
t ein Verdienft des Verfaffers. für*Preußen fi
e

klar und unzweideutig nachgewiefen zu haben'. 1
-

Rott.
2. Die zeitliche. örtliche und fozialeHerkunft der

Geiftlichen der Diözefe Augsburg von der Säkularifation
bis zur Gegenwart 1804-1917. Von [)r. Franz X. Hart
mann. Domprediger. Augsburg. Hier. Mühlberger 1918.
119 S. 3.50 Mb.
Die auf einem umfangreichen Zahlenmaterial aufgebaute Arbeit

if
t ein wertvoller Beitrag zu einer Sozialftatiftik des geiftlichen

Standes. Es if
t nur auf ftatiftifchem Wege möglich. gewiffe

charakteriftifche Befouderheiten einer Berufsbevölkerung in Er
fahrung zu bringen. Der Verfaffer zieht die zeitliche Herkunft
der Geiftlichen mit der Entwicklung der Bevölkerung im ganzen

in Parallele und weift die Zahl der Theologiekandidaten. fowie
der wieder Ausgefchiedenen für alle Gemeinden und Landkapitel

der Diözefe nach. Bei der Unterfnchnng der örtlichen Herkunft
der Geiftlichen ftellt fich heraus. daß die 35 Städte der Diözefe
eine etwas größere Zahl von ordinierten Theologen aufweifen
als das Land. Die foziale Herkunft der Geiftlichen zeigt. daß

fämtliche Berufsgruppen Theologen ftellen. vom Generalmajor

bis zum Taglöhner. Wenn Riehl von den katholifchen Geift

lichen fbehauptet hat. daß 9/... derfelben aus der Bauernfchaft

fich rekrutieren. fo gilt das für die Augsburger Diözefe nicht.
Die Land- und Forftwirtfchaft der Diözefe ftellt etwa ein Drittel

der Theologen. während mehr als die Hälfte der erwerbstätigen

Katholiken des Regierungsbezirkes in diefer Bernfsabteilnng tätig

ift. In erheblichem Maße trug das Kleingewerbe zum theo
logifchen Nachwuchs bei; in Augsburg. der Stadt derß..Weber“
ftellen diefe allein 28 Geiftliche. Verhältnistnäßig hoch if

t die

Zahl der Theologen aus den Kreifen der Taglöhner. Von den

akademifchen und fonftigen freien Berufsarten haben die Ärzte
und_Ehirurgen. fowie die Lehrer. ferner die Bedienfteten und

Beamten der Bahn und Poft ein erhebliches Kontingent von

Theologen gebildet. Die Arbeit Hartmanns kann in ihrer Art
als vorbildlich bezeichnet werden und es wäre nicht ohne In
tereffe. die Verhältniffe anderer baherifcher Diözefen vergleichen

zu können. Der trockene ftatiftifche Stoff if
t mit zahlreichen
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kulturhiftorifhen Gefihtspunkten durchdrungen; die Darftellung

if
t klar und anfhaulih. Für Geiftlihe und Kulturhiftoriker

zeitigt die Arbeit intereffante Ergebniffe. Roß.
3. Prülat 1)r. Franz Xaver Lender. Ein Lebensbild

von Franz Dor. Selbftverlag des Verfaffers. Die Pietät des
Schülers hat dem wackeren Zentrumsveteranen und verdienteften

Geiftlihen der Erzdiözefe Freiburg mit diefem Buche ein fchönes
Denkmal gefeßt. Wie ein Roman ließt fih ftellenweife die
Biographie. Mit einer flammenden Rede für Revolution und
Umfturz aller Dinge trat Lender als Konftanzer Primaner im
Sturmjahr 48 zum erften Mal vor die Offentlihkeit. nah
reichlich 60 Jahren fhloß er feine öffentliche Laufbahn mit
einem Hoch auf Kaifer Wilhelm ll.. das er als Alterspräfident
des Reihstags im Berliner Schloß ausbrachte.
Was dazwifhen liegt. find Jahre herbften Kampfes im

Jnnern und nah Außen und Jahre angeftrengtefter Arbeit für
Kirche und Vaterland. Wie aus dem Stürmer und Dränger
ein Theologe und untadeliger Priefter wurde. kann man nur
mit Ergriffenheit lefen. Und was hat diefer Mann für feine

Kirche geleiftet! Die Gründung eines Waifenhaufes in feiner
erften Pfarrei. die durch eigene Opfer und Entbehrung ermög

lichte Gründung und Leitung einer Studienanftalt in der zweiten
Pfarrei Sasbach find jedes fiir Lender ein monumentuin aere

perenniuel Daneben hat der Unermüdliche als Führer des

katholifchen Volles in Baden durch zwei Jahrzehnte den bei
uns befonders gehäßig gehandhabten Kulturkampf durhgefochten.

faß im Reihstag und Landtag. war Vorfißeuder der Kreisver
fammlung und leiftete daneben noch die Gefchäfte eines Dekans

und Schulinfpektors. Nur eine Feuerfeele. die fekundiert war
von reihfter Begabung und von einer eifernen Gefundheit be

gleitet. konnte durch Jahrzehnte folhe Arbeit leiften. Das hohe
Alter brachte noh Ehren und Auszeichnungen. nahdem Priefter
fchaft und Volk fhon längft ihm die Palme zuerkannt hatten.
Rüftig weit über die biblifchen Jahre hinaus ging der

ehrwürdige Prieftergreis bis wenige Tage vor feinem Ende

feiner Pflihtarbeit nach; im 83. Jahre gebot der Tod ihm
Feierabend. Es war der 29. Juli 1913. Der bedeutendfte Geift
lihe der Erzdiözefe Freiburg im erften Jahrhundert ihres Beftandes
und mit ihm ein großes Stück ihrer Gefhichte liegt auf dem ftillen

Friedhof von Sasbah am Fuße der Hornisgrinde begraben.

Bruchfal. Pfarrer 1)r. Siebert.
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Bifchof Reifach.
Von Anton Doeberl.

111.

Bifhof Reifah fah der Kirhenpolitik feines Freundes
:zu wiederholten Malen nah und unterdrückte manche Be

-denken. war doh der Minifter im wefentlihen beftrebt der

-Kirhe zu geben. was er ihr geben konnte. Reifah fhwieg

,zu manchen Eigenarten des Königs. Auh die Kurie wollte

niht jede Meinungsverfhiedenheit zu hartem Prinzipienkampf

auflodern laffen. Lieber dem Kampf ausweihen. fo lang es

ging. Die Kirhe. einmal im engen Bund mit dem König

*tum. müßte eben das eine oder andere Band des Obrigkeits

ftaates tragen. Jedenfalls gab Reifah nur nach. wo nur
eine Formaliiät auf dem Spiele ftand. Andererfeits fhlug
»er gerade durch die Eihftätter Seminarreform eine breite

Brefche in das ragende Gemäuer des Licht und Luft ab

*fperrenden Territorialismus.

Wie über Nacht follte fich der enge Bund lockern.

Weiß niht. ob Reifah klug genug gehandelt hat. Er nahm
'ftatt Deutinger den ihm mehr gleihgearteten Windifhmanu
,zum Generalvikar der Erzdiözefe. Damit ftieß er bei Hof
an. Der König war Gegner der Rihtung Windifhmanns

fhon feit Jahren. ..Windifchmann'fche Rihtung fhadet“.

*f
o

fhrieb der König bereits am 10. l. 42 an den Minifter.
...Sailer'fhe fördert die hl. Sahe. von erfterer wende er
Hiflor.-voltt. :zum: auxit (1918) 11. 46
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fiih ab. wende fich zu leßterer.“ Man darf eben. wenn
man fich von der Eigenart des Königs ein rechtes Bild

machen will. nicht vergeffen. daß zwei Stimmungen die

Kirchenpolitik des Königs leiten: die Stimmung des Roman

tikers. auf den das prickelnde Gefühl 11 pin gran pre»
tettore der Kirche zu fein großen Anreiz ausübt und ihn

zu großen Taten beflügelt. und die Stimmung des abfolu

tiftifch empfindenden Herrfchers. der argwöhnifch über feinen

Kronrechten wacht und dem antiterritorialiftifch wirkende

Berfönlichkeiten unangenehm waren. Diefe felbftherrliche

Stimmung war bei der ftark raffigen Natur desKönigs

kräftiger als der romantifche Einfchlag. Reifach verdarb fich

mit der Wahl Windifchmanns die Zukunft. Schon jetzt. im

Ianuar 1847. alfo noch vor der Lolitta-Vredigt zuerft
Diepenbrocks. dann Reifachs. äußert der König: ..Meine
Richtung if

t die des Erzbifchofs Geiffel. nicht die des Erz

bifchofs Reifach.“ Der Sturz Abels. der Weggang Schrenks.
die Wirtfchaft der vier rafch folgenden Iofephiner. vertieften

den Riß. Was Reifach damals empfand und litt. das ver

raten die beiden erften Briefe an den nunmehrigen Gefandten

am Turiner Hof. Karl von Abel. In der Seele des Erz
bifchofs bildete fich nun jene Stimmung. die zu einer Aus

fprache zwifchen Kirche und Staat. drängt.

Es kam das Freiheitsjahr. Die katholifche Bewegung

wußte die Zeit zu nützen. Im Ziel war fich die ganze Front
klar. Nicht fo ganz über Weg und Steg zum Ziel. Während

der ..Katholik“ am 22.111. 1848 die gänzliche Trennung
von Kirche und Staat als ein Gebot der Stunde erachtete.

-

forderten die ..Hift.-pol. Blätter“ vorfichtiger wohl auch die

Freiheit der Kirche. betonten aber mehr als die Rhein
länder. daß die Trennung doch ein Übel. wenn auch das

kleinere Übel gegenüber dem Ioiephinismus. fei. Sie ver

wiefen auf den Satz der anierifanifchen Verfaffung: Geri

Zreee 811811 trinke 110 148m reepeetjug the
Letudljebernent

01 Religion 01- prebiiojting the free euer-018e tbereok.

Gerade fo wie die ..Hiftor.-pol, Blätter“ urteilte der Münchener
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Verein für religiöfe Freiheit und konftitutionelle Monarchie
und feine Anhänger auf dem Lande.')

Erzbifchof Reifach war nach feiner Eigenart und nach

feinen lehten Erfahrungen natürlich für die Freiheit und

Unabhängigkeit der Kirche. Daß er für die Trennung fich
ausgefprochen. dafür findet fich kein Anhalt. Er war für
das Konkordat. alfo für Freiheit der Kirche. aber auch
für die Eonooräia zwifchen Kirche und Staat.' In diefem
Sinn äußerte er fich bereits am 18. Mai 1848 zuftimmend
zum Kölner Programm Geiffels. Jn diefem Sinn äußerte
er fich mit den übrigen Bifchöfen auf der Würzburger Bifchofs

verfammlung. Über das Konkordat hinaus hatten die Bi

fchöfe die Unterrichtsfreiheit der Kirche in ihr Programm

gefchrieben. falls die kirchliche Aufficht über die Schulen
unmöglich würde. Eine deutfche Nationalkirche. der Döllinger

in Würzburg das Wort redete. entfprach Reifachs Anfchau
ungen nicht.

Erzbifchof Reifach unterbreitete die Ergebniffe der Würz
burger Verfammlung dem König Max ll.. der davon wit
..großem Jntereffe“ Kenntnis nahm und den Erzbifchof feines

Wohlwollens und feiner Wertfchähung verficherte (29. Nov.

1848). Anfangs 1849 richtete Reifach an den König ein
yromarnoria und erbat darin die vollftändige Beobachtung

des Konkordats. Nur Bifchof Weis von Speyer unter

ftühte die Aktion Reifachs. Geiffel in Köln fcheint auch
auf den .König eingeredet zu haben. _Jin Juni 1849 er
klärte der König dem Kölner Erzbifchof. er wolle* die Fahne
des Katholizismus hochtragen.

Weis drängte weiter. drängte zur Freifinger Bifchofs

verfammlung (Oktober 1850). Die Freifinger Bifchofs

verfammlung. ift das Echo der Würzburger. der erfte Waffen
gang des Episkopats als Körperfchaft gegen den Territoria

'"-1-)*.Anch der damalige Pfarrer nnd fpätere Bifchof Seneftrey fprach

fich am 6
.

Dez. 1848 in einer politifchen Rede zu Schrobenhaufen

_ gegen die Trennung von Kirche und Staat aus.

46*
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lismus. der Kampf gegen den Geift. der im Religionsedikt

die freie Kirche eingeengt hatte. '..Für das Konkordat -
das ganze Konkordat - nichts als das Konkordat“. fo
lautete die Parole in Freifing. Die Bifchöfe forderten die

Freiheit der Kirche und verftanden darunter das Recht der

Selbftregierung. das Recht der freien Kollationder Pfarreien
und kirchlichen Ämter. foweit das Konkordat nicht anderes

beftimmte. das Recht der freien Korrefpondenz mit dem Papft.
das Recht freier Erziehung des Klerus. das Recht nach

Bedürfnis Klöfter zu errichten. das Ende des PlazetI)

Es kann nicht geleugnet werden. dem König behagte
die Denkfchrift der Bifchöfe nicht. Im Grunde war Max 1

1
.

fo ängftlich auf die Wahrung der Kronrechte bedacht wie

fein Vater. Aber er wollte foweit als möglich dem Epis

kopat entgegenkommen. der fich als Hort in den Stürmen

der Zeit bewährt hatte. Es ift.*aber nicht richtig. wenn

man nach der bisherigen Darftellung eines Brück. eines

Gohau meinen möchte. der König habe verärgert die ganze

Deukfchrift der Bifchöfe abfichtlich ohne Antwort gelaffen.
Der Grund. warum fich die Antwort des Königs verzögerte.

liegt in feiner ängftlichen. unfchlüffigen Art. mit der er an

fo viele Fragen herantrat. Aber alsbald. nachdem die Denk

fchrift an den Thron gelangt war. hatte er Gutachten darüber

eingefordert. Gutachten oerfchiedener Ratgeber. darunter.

wohl an erfter Stelle. das des Freundes Reifachs. des

Staatsrats Karl von Abel)) Eine Tatfache. die bis jeht

1
) Vergl. 148 libreil cl'une Lgljee et cl'un l'euple. lflingt 8118

(l'bietojre Zaum-018e par- Sevi-geb 6078.11 in: lle (loi-re

eponciunt 1908. Eine geiftreiche. aber etwas einfeitige Studie.

Die Behauptung. Beisler habe feine vielberufene Rede in Frank

furt ..ai-ee 1'upprobatj0n cin nouueau roi“ gehalten. ift falfch.
Beisler mußte gerade wegen diefer Rede oerfchwinden.

2
) Die oerfchiedenen Gutachten zur Freifinger Konferenz. die

ficherlich im Geheimarchio lagern. und die Stimmen der Preff e

follten einmal in einer Arbeit gewürdigt werden. Das gäbe

ein Buch,
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unbekannt war. Anfangs 1851 erging ein Smreiben an

Staatsrat von Abel')
Der Regierung wurde die Entjmeidung nicht leimt: auf

der einen Seite die ängftlime Sorge um die Kronrechte. auf
der anderen dieFurmt vor den Ideen des Märzjahres." hier
das Religionsedikt.-das Ringelmann jeit 1849 ..revidieren“.
d. h. um einige Paragraphen zeitgemäß bereimern wollte. dort

nur das Konkordat. hier die liberale Prefje und Kammer

mehrheit. dort das kleine Fähnlein für religiöfe Freiheit.
Am 20. Februar 1852 rimteten die Bifmöfe eine neue

Vorjtellung an den König. Jeht rieten Abel und von der

Pfordten zu Konzejfionen. Wiederum erging ein Smreiben
an Abele) .

Der König war keineswegs geneigt auf Kronremte zu

verzimten. aber er gab in der Entfchließung vom 30. März
1852 eine verjöhnliche Exegefe der jtaatlichen Gefehe. Er
jmwieg jim aus über den Fall. wenn das Edikt förmlim
dem Konkordat entgegen jei. aber er verjprach. daß feine

Minifter unter verfchiedenen Auslegungen. deren das Edikt

oft fähig jei. jene wählten. welme am beften mit dem Kon

kordat übereinjtimmte. Es war ein Rückzug der Staats
gewalt nicht im Prinzip. aber in derPraxis. immerhin ein

1) „E, E. beehre ic
h

mich im Allerh. Auftrag den Gefeßesentwurf

..die Rechtsverhältniffe der Kirchengejelljchaften in Bayern" be

treffend. jamt Motiven und der Denkjchrift der kürzlich in Frei
fing verfammelt gewefenen Erzbijmöfe und Bifmöfe mit dem ganz

ergebenjten Erjuchen zu Handen zu jtellen. Sr. M. dem Könige
eine Beurteilung diefer Schriftjtücke vorzulegen.“

München. 19. 1
. 1851. Pfijtermeijter.

2
)

..Ich joll des näheren erwähnen. daß S. M. mit dem. was Pf.
von der notwendigen Wiedererweckung des religiöfen Sinnes im

Volke und von der Erhaltung des Friedens mit der Kirche jagt.

vollkommen einverjtanden und weit entfernt find. den Kampf

mit der Kirche beginnen zu wollen. injolange es fich nur nicht

um Rechte der Krone handelt. welche zu wahren jedem Träger

derfelben unabweisliches Gebot jei.“

3
.

111. 1852. Pfijtermeijter.
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Entgegenkommen. das den liberalen Territorialiften arge

Herzbeklemmungen bereitete.

Reifach war nicht zufrieden. In Augsburg hielt er
eine Befprechung mit den Bifchöfen von Augsburg und Eich

ftätt und kündigte dem Könige neue Anträge an. ging nach

diefer Frontherftellung nach Rom um fich neue Weifungen

zu erbitten. 1853 nach der Jefuitenmiffivn richteten die

Bifchöfe von Paffau aus eine zweite Denkfchrift an den
König. konzentrierten aber diesmal ihre Anträge auf die

Freiheit des Unterrichts (Univerfitäten. Gymnafien. Lyzeen).
Die Regierung kam auch jeht wieder etwas entgegen aber

mit der Bedingung. daß die Bifchöfe von weiteren Forde
rungen abftünden. Weis. Reifach und auch die-Kurie

glaubten. man könne fich mit dem prinzipiellen Entgegen

kommen zufrieden geben. Bifchof Riedel aber zögerte lange.

Erft eine dritte Zufammenkunft zu Augsburg führte zum

Waffenftillftand. Die Bifchöfe erftatteten dem König den

Dank für die bisherigen Zugeftändniffe und fprachen die

Hoffnung aus. daß auch die Bereinigung der anderen

noch nicht erledigten Punkte des Konkordats feinerzeit er

zielt werde.
-

Neben diefer größeren Aktion aller Bifchöfe läuft eine

Sonderaktion .Reifachs. die auf nichts Geringeres als eine

Verkirchlichung des Ghmnafiums und des Lyzeums in Freifing

hinausgingen. Darauf gab die Regierung keine Antwort.

Vielleicht hat der Bifchof den 'Bogen des Erreichbaren doch

zu ftraff gefpannt. Die Beziehungen zwifchen Reifach und

der Regierung fpihten fich nun immer mehr zu. Vergeblich

arbeitete der Kölner Erzbifchof. der treffliche Sekundant der

bayerifchen Bifchöfe. an einem Ausgleich. Jm Dezember
1855 wurde Reifach in das Kardinalskollegium berufen.

Ik
K

kl

Das Urteil über die Perfon und das Werk Reifachs
lautet natürlich verfchieden. Vielleicht läßt fich. *wenn einmal

das Material über die kirchenpolitifche Bewegung feiner Zeit
vorliegt. feine Tätigkeit noch beffer verftehen Eine eigen
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artige Perfönlichkeit if
t er jedenfalls. Eine Biographie, die

namentlich die Münchener Periode umfaßt- wäre an der

Zeit. Ich möchte fi
e dringend anregen. Man mag fich

ftellen zu Reifachf wie man will, feine Verdienfte um die

Freiheit der Kirche können nicht geleugnet werden, Würz
burg hat die Freiheit der Kirche proklamiert, Reifach hat fi

e

für Bayern reklamiert, Blieb auch das Religionsedikt in

voller Geltung, der Geift. der es gefchaffen, wurde zurück
gedrängt. Wenn ich mich nicht täufche, hat Abel an diefem
Gewinn für die katholifche Sache feinen Anteil. Jedenfalls
blieb die Freundfchaft zwifchen Reifach und Abel im Wandel

der Zeit unwandelbar beftehen. Ein Brief des Kardinals

Reifach an Staatsrat von Abelf ein Brief voll fehwermütiger

Sehnfucht nach Bayern, zeigt, daß Reifach auch in der

Ferne feines Freundes nicht vergaß. Der Brief bringt uns

Reifach auch menfchlich näher.

,

Anhang.

Bifchof Reifach an Staatsrat von Abel.

1
,

Teuerfter Freund! Jhr Brief von Turin hat endlich
nach fo langer Unterbrechung unferes Verkehrs mir die tröft

liche Zuverficht gegeben, daß Sie meiner in alter Freundfchaft
gedenken. . .

Ihr Verhalten und Jhr Schweigen auf alle Angriffe und
Lügen billige ic

h vollkommen. Bei dem Liigengeift- mit dem

die neue Verwaltung begonnen hat und der in allen ihren
Handlungen fich kund gibt, if

t Säzweigen die chriftliche Waffe.

Auch ic
h

habe es mir zum Grundfatze gemacht, nur zu reden,

wo es die Pflicht meines Amtes .erheifcht.

Jndes ftellt fich immer klarer heraus, daß man darauf

hinarbeitet das, was man Ultra montanismus nennt-p gänzlich

auszurotten und gefiith auf die Beftimmungen des Re (i-gions
Edikts jede freiere Bewegung der Kirche zu hemmen. Die

Zu Rhein'fchen Verordnungen inbezug auf Prediger und
Nonnengeliibde kennen Sie. Meine Anfchreiben und Protefte
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inbezug auf die erftere wurden gar keiner Antwort gewürdigt

und im ganzen Lande find die Ortsvorfteher insgeheim zu,

Eenforen über die Pfarrer aufgeftellt. In Bezug auf die Ge
lübde wurde die Proteftation der Bifchöfe als unbegründet

bezeichnet. die Aufftellung eines *Kommiffärs als ein unver

äuße'rliches Kronrecht erklärt . . . dem Nuntius. welcher in

konfidentiellen Noten auf Antrag Rom's gegen das Plazet
und die Verfügung über die Gelübde proteftiert hatte. wurde

diefelbe Antwort gegeben.

Eine weitere Verordnung beftimmt die Abfendung eines

Eommiffärs zur Prüfung für die Aufnahme ins Seminar.
Wir haben fämtlich dagegen proteftiert. nur Augsburg läßt den

Kommiffar zu. Rom hat durch eine offizielle Note an den.

baherifchen Gefandten dagegen proteftiert. Die Ferien an den

Knabenfeminarien find wieder eingeführt. die Miffionen von

der antimmung der Gemeinde abhängig gemacht. Die Pfarrer*
werden von den La'ndrichtern beauftragt. binnen 8 Tagen alle

Bruderfchaften. dritte Orden und geiftliche Bündniffe anzugeben;

fo bringtjeder Tag neue Angriffe und neue Proteftationen
und das Einzige if

t

noch tröftlich. daß alle diefe Schritte der

Regierung bei Klerus und Volk irn allgemeinen den guten Geift

wecken. Mir fcheint es. daß mehr oder weniger alles von oben
kommt. da der Einfluß der Spanierin immer mehr fich geltend

macht. Der König hat mich auf feiner Reife in feinem Ge

fpräch als feinen Feind erklärt. der ihm mit Undank lohnt.

Man hat mir auch erzählt. daß man in Rom begehrt hat. man

folle mich zum Kardinal machen und nach Rom rufen.

Sie fehen alfo. mein Lieber. wir find mitten im Kampf . . .

die von Ihnen bezeichneten Freunde. denen ic
h Ihre Grüße

meldete. erwidern fi
e

herzlichft. Sie ,dulden und leiden mit

uns und fehen mit Bangigkeit der Zukunft entgegen. Von allen

Bekannten. Seinsheim. Windifchmann. Phillips und dann auch
von Ow uud feiner Tochter Amalie. welche der Prinzeffin

Ihren Dank meldete und fich recht freute. daß fi
e Ihnen Freude

gemacht. viele Empfehlungen.

München. 2
.

Aug. 1847. Karl Auguft. Bifchof.
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2. Lieber Freund! Vorgefteru haben wir Görres

zu Grabe getragen. 'Sein Herz if
t gebrohen durh die trüben

Erfahrungen der Zeit und mit ihm hat die Kirche und die gute

Sache vieles verloren. Er hat die Zeit. wie niht leiht ein

anderer gekannt und mit Liebe und Mäßigung alle Beftrebungen

derfelben beurteilt und die 'Heilmittel geraten. die immer die

zweckmäßigften waren. Es hat mih gefreut zu bemerken. wie

tief und allgemein unter den Studierenden fein Verluft gefühlt

wurde. Die Polizei hat jedoh jede Demonftratiou der Auer

kennung vonfeite der Jugend verhindert. Es ift wahrlih ein

Jammer. daß die Univerfität mit hineingezogen wurde in die

fkandalöfe und Unheil bringende Gefhichte. an welhe fih die

Gefhicke Bayerns zu knüpfen fheinen.
Bald if

t es ein Jahr. daß die Sahe 'zum Bruhe kam

und die Zeit hat noh keine Veränderung gebraht. im Gegen

teil man verfolgt diefelben Wege. und wenn niht bald eine

Krife kommt. ,fo gehen wir der Auflöfung Shritt für Shritt
entgegen. _Sie können beurteilen. wie weh diefe Ausficht tut

in Bayern. das vielleiht vor vielen anderen Ländern noh die

meiften Keime der alten Ordnung in fih gewahrt hatte und

wo auf rehtem Wege foviel für die gute Sahe hätte getan
werden können.

Was foll ih Ihnen vom Landtage fagenf> Die Ver

handlungen kennen Sie. Welhe Unfähigkeit und Erbärmlihkeit
kam niht zutage. Jh habe ruhig zugefehen. habe mir meine
Leute betrachtet und wohl erkannt. daß für die Kirhe niht
viel zu hoffen ift. fi

e

auf ihre eigene Kraft und Wahrheit fich

ftüßen muß. Es fheint. daß man in der Kammer der Reihs
räte doh erkannt hat. daß die jehige Lage mit eine Folge

der Debatte des vorigen Landtages if
t und bei den gemäßig

teren if
t

infoweit eine Anderung eingetreten. daß fi
e fih doh

nicht mehr fo leiht werden in ähnliche Verhandlungen hinein

ziehen laffen.

Von oben herunter haben wir.jeßt einige Ruhe. Man

fieht ein. daß das Minifterium Zu Rhein doh zu barfch auf

getreten ift. Aber die Ideen von Übertreibung find noh immer
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vorhanden und W, felbft fagt mir. daß es unmöglich ift. diefe
Stimmung zu entkräften felbft inbezug auf Dinge. die fhon

feit Jahrhunderten in Bahern eingeführt find. Übrigens haben

wir auf alle unfere Proteftation noch keine Antwort. man unter

handelt noh immer mit Rom. wo jedoh die Sahe in guten

Händen ift. Jh glaube. daß die Sahe mit den Nonnen
gelübden ein gute Wendung nehmen wird. ebenfo dürften auh
die Bruderfhaften wieder frei gegeben werden. Was mit den

Miffionen gefhieht. weiß ih noh nicht. Die alten Vorurteile
gegen fi

e und die Redemptoriften dauern fort. Wallerftein findet

fich in manher Verlegenheit und mir fheint. er fieht felbft.

daß er 8.1111() 1846 zu weit gegangen if
t und bedauert. daß

er fih hat gebrauchen laffen. Übrigens ftehen uns gewiß noch

harte-uud bedeutende Kämpfe bevor und mehr als je
.

if
t

es

notwendig an den Prinzipien feft zu halten. Jin politifhen
fieht es auh bei uns fo ziemlih fhleht aus und bei der

Prinzipienlofigkeit. mit der gehandelt wird. läßt fih voraus

fehen. daß es niht möglih fein wird. die herankommenden
Stürme zu befhwören.
Soeben war der neue Jnternuntius bei mir. er gefällt mir

reht fehr. ein verftändiger. gewandter und ganz kirhlicher
Mann.

Von Windifhmann reht viele Empfehlungen. Seinsheim.
Freiberg bleiben fih immer gleich. Der arme Phillips ift noch
immer ohne Anftellung und wohl auh ohne Ausficht.
3. 11, 1848. Ihr treuer Freund

'f Karl Auguft.

3. Teuerfter Freund! . . . So fhwer es mir auh wurde
und noh täglih wird. mih von Allem. was mir lieb und
teuer war. getrennt zu fehen. fo danke ih doch Gott. daß er

mih von fo fhwerer Verantwortlihkeit befreit und aus fo un

angenehmen. fhwierigen Verhältniffen herausgeriffen hat. Hier
lebe ic
h in vollkommener Ruhe und Zurückgezogenheit. arbeite.

was mir aufgetragen wird. Sonft ftehe ih freilih fehr einfam.
Die einzig großartige Gegend Roms. die in den Katakomben

erhaltenen hriftlihen Altertümer gewähren mir die befte Er
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holung und vertreiben mir das Heimweh. daß fich bei dem

Mangel an Verkehr mit dem guten baherifchen Volke und feel

forgerlicher Tätigkeit öfters einftellen möchte. Doch die Über

zeugung. daß Gottes Wille mich hieher verfeht hat. gibt mir

vollkommen innere Ruhe.
' *

In München wird die neue Ordnung bereits im Gange
fein. Daß Windifchmann von feiner Stelle abberufen würde.
war vorauszufehen. Es if

t das Befte für ihn. ob für die

Diözefe. für die Kirche. wird die Erfahrung zeigen. Er hat
für fein redliches Wirken den echt evangelifchen Lohn. gehaßt

und verfolgt zu fein. Mir ift noch die Demütigung geworden
bei der Konfekration des neuen Herrn'Erzbifchofs von dem

Munde gelobt und verherrlicht zu werden. der mir, früher ins

Geficht gefagt hatte. daß ic
h das Unglück von Bahern durch

meine Leitung der kirchlichen Angelegenheit war. Gott verhüte.

daß das Gefchwär nicht doch einmal aufbreihe und zum Ärgernis

der Kirche ein Treiben bloßgeftellt werde. das mit allen Kräften

der Verftellung forgfältig verborgen gehalten wurde. Von diefer
Seite fürchte ic

h gegenwärtig das Meifte für die Kirche in

Bayern. denn es fcheint. daß Zwehl ganz unter jener Herr
fchqft fteht- i

Den neuen Nuntius werden Sie recht liebgewinnen. es ift

ein frommer. ganz kirchlicher Mann. der nur Gott und das

Befte der Kirche fucht.

-Sie erinnern mich an die fchönen Tage. die ic
h bei Ihnen

in Stamsried verlebte. ,Diefe Erinnerung ruft den Schmerz
der Trennung recht lebhaft hervor. Gedenken Sie im Gebete

deffen. der mit inniger Anhänglichteit und Verehrung ftets

bleiben wird

[Ohne Datum] Ihr aufrichtig ergebenfter Freund
Karl Auguft Kardinal Reifach.
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Stlünttterifche Erziehung durch Schule und Ymgebung.

(Schluß.)

lll.
Harmonifche Umgebung.

1. Mit der künftlerifchen Erziehung der rein künftlerifch
oder handwerklich tätigen Jugend if

t

erft die kleinere der

uns obliegenden Aufgaben gelöft. Größer und fchwieriger

if
t das Werk einer neuen Gefchmacksbildung des Volkes.

der Stadt- wie Landbewohner. des fchauenden und kaufenden
Publikums,

'

Unfere ganz neue Kultur. unfer häusliches und foziales.
unfer wirtfchaftliches und öffentliches Leben. unfere Arbeit

und unfer Streben if
t einer äfthetifchen Bildung des Volkes

fo ungünftig als möglich. In diefer Beziehung hatte die
alte Zeit einen beneidenswerten Vorzug vor der heutigen.

Während man jene als die Epoche der Harmonie der äußeren

Erfcheinung und des Lebens nennen kann. muß man diefe

als die Periode der Disharmonie der ..Ausdruckskultur“ be

zeichnen.

*
-

Jm Mittelalter und auch noch in der Renaiffance-Epoche
befanden fich Kunft und Gewerbe. Volkstracht und Wohnungs

ausftattung. öffentliches Leben* und geiftige Auffaffung in

Übereinftimmung. in ftiliftifcher Einheit. Der Blick des

Schülers. des fchaffenden Künftlers und des Kunftintereffenten
war zudem begrenzt. die auf fi

e einwirkenden Eindrücke

waren relativ wenige.

..Wirklich vertraut wurde der Künftler nur mit der Formen

fprache feiner unmittelbaren Vergangenheit. und auch wenn die

Kunfteindrücke über diefe hinausgingen. war der Kreis der An

regungen. die er empfing. ein in fich abgefchloffener. Seine

Phantafie wurde in ganz beftimmte Bahnen gelenkt. fi
e

fchweifte
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nicht im Uferlofen. Wie wichtig aber fiir den fchaffenden Künftler
eine gewiffe Begrenzung ift. wie notwendig es ift. die Phan

tafie zu konzentrieren. Art und Zahl der Anregungen zu be

fchränken. einengende Bedingungen zu fchaffen. das if
t ein fo

alter Erfahrungsfaß und liegt in den pfhchologifchen Gefeßen

fchöpferifcher Tätigkeit fo tief begründet. daß es weder aus

führlicher Erörterungen noch fiharffinniger Beweife bedarf. diefe

Wahrheitzu begründen. . . . Wer Fühlung hat mit der Kunft.
der weiß. daß nicht die Fülle. fondern die Kraft und Einheit

lichkeit der Eindrücke fchöpferifch wirken. Aus der Einheitlichkeit
und Spärlichkeit der Kunfteindrücke entftand die Harmonie im

Kunftfchaffen der Vergangenheit. Es war die Vorbedingung

deffen. um was wir unfere Vorfahren fo fehr beneiden: des

Durchdrungenfeins mit einer beftimmten Formenfprache.“1)

Mit diefer für den anfangenden Künftler und noch mehr
für das gefchmacklich zu bildende Volk wohltätigen Ökonomie
und Harmonie if

t es für immer vorbei. Taufend ver

fchiedene und zufainmenhangslofe Bilder. Formen.)Farben
und Geftalten ftürmen auf das in ftete Unruhe (verletzte
Auge ein. Die gegenwärtige Zeit und mit ihr diel' wider

fpruchsvolle Auffaffung des Volkes ift für eine geeinte Kunft

fo ungeeignet wie in keiner Periode der Vergangenheit. Die

Berworrenheit in Ethik und Afthetik. in Kunft und Leben

fcheint unlösbar. Mit dem Sozial- und Kunftreformer
John Ruskin. der den ..Mangel an Einfachheit und Ganzheit.
an Integrität in unferem modernen Leben“") bedauert". ftimmt
überein Richard v. Kra lik. welcher konftatiert.*) daß unferem
Zeitalter der Zerfplitterung. der Spezialifierung nichts fo fehr
abgeht als zufammenfaffende Orientierung. Unfere Kunft
auffaffungen und unfere Kunftziele ftehen fich vielfach wie

die herrfchenden Weltanfchauungen gegenüber.

1
) J. Folnefics in der Frankfurter Zeitung 1908. Nr. 133. erftes
Morgenblatt.

2) Vergl. i. O. S. 64. >

3
) Kulturarbeiten. Münfter i
, W. 1904. S. 284.
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Der Grund diefes Mangels an Übereinftimmung und
an Kunftverjtändnis. heißt es in einem Aufruf zur Gründung

7

eines baherijchen Kunftgewerbemujeums. liegt ferner ..darin.

daß unjer Gejchlemt in einer Zeit der Gejmmacks-Verbildung

aufgewamjen ijt und daß das Halten und Drängen unferes
Erwerbslebens allzu viele an Anregungen und an dem ge

jmaffenen Guten amtlos vorübergehen läßt.“ Es fehlt die

Muße und das Gefammeltjein zu ruhigem Smauen und

Schaffen. ..Die Fähigkeit. die Umwelt mit den eigenen

Augen zu fehen. wird beeinträmtigt . . . , . . Der Großbetrieb
erweijt fein Übergewicht. verdrängt und beunruhigt das Hand
werk; es wird der Brunnen getrübt. aus dem der Kunft
immer neue Erfrifchung zuftrömte.“*) ..Aus den Werkjtätten

der Handwerker find geheßte Gefchäftsbetriebe geworden.

Befonnenes. eifriges Lernen findet aum da keinen Plah.
noch weniger in den Riefenanlagen der Judujtrie.“2)

2
. Die vielfach faljmen Kunftauffajjungen nujeres Pu

blikums korrigieren und es gejmmacklim bilden heißt vor

allem: die diefem Publikum täglim vor das Auge tretenden

Dinge *gejmmacklim beffer. harmonijmer gejtalten. Es heißt
mit allen Mitteln ankämpfen gegen die Entjtellung unferer

Städte.* Dörfer und Landfchaften unferer heiligen Heimats
erde. Es heißt den rückjimtslojen materialijtijmen Induftrie
geijt bekämpfen. Es heißt das noch vorhandene gute Alte

jorgfam konjerviereu. die jpekulativen und unvernünftigen

Verwüjtungen des Landes verhindern und Neues fmaffen.

welmes das Gefamtbild nimt jtört. fondern fich natiirlich
*und künftlerifm in dasfelbe einfügt.

Jn der Befeitigung der Entftellungen. welche Bauwefen.
Verkehr und Technik in der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts gefchaffen. obliegt der heutigen Generation

eine kaum zu bewältigende Riefenaufgabe. Das äjthetijm

Häßlime if
t

zu materiellen Milliardenwerten angewamjen. zur

1
) R. Riemerjmmid. A. a. O. S. 8.

2
)

Ebenda S. 9. ,
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Verunftaltung ganzer Provinzen und zum dauernden und

befchämenden Zeugnis unferer modernen Kultur geworden.
Derartige gefchmacklofe Mietskafernen undStadtteile. der

artige abftoßende Induftriewerke und Bahnhofanlagen. der

artige charakterlofe Dörfer und Kolonien. derartige ftiliftifch*

verfehlte Monumente und verwandte öffentliche Kunftwerke

hat kein früheres Volk gefchaffenl Auch auf die bauliche
Unkultur unferer Väter im vorigen Säkuluin trifft zu. was!
Ruskin den englifchen Geiftlichen Osborne Gordon. Pro
feffor an der Oxforder Univerfität. erzählen läßt, Derfelbe- ein Mann von mittlerem Alter und durchaus nicht zu
Sentimentalitäten geneigt. - bemerkte. ..daß er niemals
aus feiner Landpfarre nach London hineinfahren könne.

ohne die Augen zu fchließen. damit der Anblick der Häufer

blöcke. die die Eifenbahn durch die Vorftadtviertel duräjquert.

ihn durch feine abfchreckende Häßlichkeit nicht zum Tagewerk

unfähig mache.“i)
Was wir heute erreichen können. das ift: daß wir zu

den vorhandenen Entftellungen nicht neue Entftellungen

hinzufügen. daß wir die befchämeudften Verwüftungen un

feres Landes zu mildern fuchen und daß die neue und beffere
Baukultur als erften Grundfah und Richtpunkt die harmo

nifche Anpaffung an die Umgebung auf ihr Programm fehe_

Auf die Baukunft. die Kunft der Öffentlichkeit par excellence.
die eindrucks- und wirkungsvollfte Kunft und die Voraus

fehung für die übrigen Künfte. muß die erfte Sorge ge

richtet fein.

3. Neben der ..Kunft der Öffentlichkeit“ tritt uns ftetig

vor das Auge die Kunft des Haufes und des Gotteshaufes:
die Wohnungs- und die kirchliche Jnnenkunft. Sie alle

wirken. als harmonifches Gefamtbild geftaltet. erzieherifch in

nachhaltigfier Weite und im höchften Sinne.

Wenn wir uns vor vierzig und mehr Jahren in einem

Raume behaglich fühlten. wenn. mit anderen Worten. diefer

1) John Ruskin. A. a. O. S.88.
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Raum eine beruhigende. gemütliche, zu längerem Verweilen

nötigende Stimmung in uns hervorrief, dann war es ent

weder ein großväterliches Zimmer mit fchlichten Biedermeier

oder mit Empire-Möbeln, oder eine alte, echte Bauernftube.
Und wenn wir uns zur gleichen oder etwas fpäteren Zeit
in einem Wohnraume unbehaglichf fremd und kalt fühlten
wenn es uns aus demfelben hinausdrängte- dann war es

-gewöhnlich ein fogenanntes „altdeutfches“ Zimmer, in dem

nur die aufdringlichen Renaiffance-Möbel mit ihren unruhigen

Auffähen und Formewzur Geltung gelangten, der Raum

felber aber für das Auge kaum vorhanden war. Es war

jene Kunft und jene Zeit, in der man Schränkef Tifchef

Sitzmöbel u. a. entwarf und ausführte, ohne den Wohn
raum, für welchen fi

e

beftimmt waren, gefehen zu haben

in der man- zufammenhangslos. ein Ausftattungsfiück cbach
dem andern erwarb und nur darauf Rückficht nahm, daß
es den gleichen7 den „altdeutfchen“ Stil in den Detailformen
aufwies.
Die Wohnungskunft, die gefamte Innendekoration hat

.feit den gefchilderten Tagen erfreuliche Fortfchritte gemacht.

Aber Fortfchritte nicht aus fich allein, fondern vor allem

auf Grund des liebevollen Studiums der Biedermeierräume

und der Kunft des Empires und nicht zuleßt der Raum

geftaltung des alten Bauernhaufes. Jene Fortfchritte find
aber noch keine allgemeinen, fi

e

betreffen im Wefentlichen

das reichere Wohnhaus und die vornehme Villa und es muß
,künftige Aufgabe fein alle unfere Wohnftätten zu wirklichen

Heimftätten. zu anziehenden, einheitlich und ftimmungsvoll

gebauten und eingerichteten Räumen zu geftalten, Ihre
Wirkung auf das Auge und deffen äfthetifche Gefundung,

auf die Gefchmackbildung -unferer heranwachfenden Generation

wird eine großezwenn auch keine allein entfcheidende fein. l
Ein Ähnliches gilt von der Innengeftaltung unferer

Kirchen. Die troß der verhängnisvollen, fixen Idee von

der „Stilreinheit“ und „Stileinheit“ noch nicht reftaurierten
und unverdorbenen kirchlichen Innenräume _müffen gefchüht,
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die neuen Räume künftlerifch. harmonifch und_ würdig im

höchften Sinne geftaltet werden.

Der Einfluß eines künftlerifch geftalteten Gotteshaufes
auf die Gefchmacksbildung unferer Väter war ein ebenfo
mächtiger wie idealer. Das Gotteshaus war die erfte Kunft

fchule für das Volk. auf dem Lande meift die einzige. Im
großen Dome wie in der kleinen Dorfkirche ruhte durch

Jahrhunderte der Blick des gläubigen Volkes nicht nur mit

Andacht. fondern mit andauernder. natürlicher Bewunderung

auf der himmelanftrebenden Architektur und ihrer einheitlich
zufammenklingenden Dekoration. auf der Farbenglut der

Glasgemälde und dem Golde der Altäre. auf den in Wechfel

beziehung ftehenden Figuren und Bildern und den reichen
liturgifchen' Gewändern: auf der Harmonie all diefer Formen.

Farben. Darftellungen und Vorgänge. Die Säkularifation
am Anfange und die Reftaurationswut') im lehten Drittel

des neunzehnten Jahrhunderts hat nicht nur unerfeßliche
Werte vernichtet. fondern zugleich jene ..kirchliche Knnftfchule“
in der Mehrzahl unferer Gemeinden vernichtet und damit

die höchfte künftlerifche Bildung des Auges weiten Volks

kreifen unmöglich gemacht.
'

4. Ift eine harmonifche. unentftellte künftlerifche Um
gebung und mit ihr die ununterbrochene Aufnahme harmo

nifcher Eindrücke eine fundamentale Bedingung für die

künftlerifche Schulung des Volkes. dann if
t eine folche Um

gebung in verftärktem Maße für die künftlerifch zu erziehende
Jugend notwendig. Dann dürfen unfere dem Zeichen- und

Kunftunterrichte dienenden Schulfäle nicht. wie wir es dutzend

fach gefehen. ein Mufter von Nüchternheit und Gefchmack
lofigkeit. von verfehlten Raumverhältniffen. unkünftlerifcher

1
) Wir kennen ein öfterreichifches Kronland. deffen, Bevölkerung fich

durch regen bezw. realiftifchen Sinn auszeichnet. in welchem faft

f äm tlich e Kirchen der Reftaurationsmauie und damit der Jntereffe
lofigkeit für den nach Künftlerifchem forfchenden Befucher ver

fallen find.

Hiftor.zpolit. Blume CURL( (1918) 11. 47
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Beleuchtung und ungeeigneten Einrichtungen fein. Gewiß

follen die Wände eines Zeichen- ufw. Raumes den Blick
des Schülers niht durch auffallende Dinge ablenken. noch
viel weniger aber follen fi

e

durch ihre Ode. ihre fchlehten

Proportionen und ihre nichtsfagende häßliche Tünche das

Auge abftoßen und den Gefchmack verderben.

Der künftlerifch zu bildende Shüler muß nicht nur*
Künftlerifches - wenn auch noch fo Einfaches - zeichnen
und modellieren. er muß auch künftlerifh von allen Seiten.
und in erfter Linie durch den Raum. in dem er fich bei

feiner Arbeit befindet. angeregt werden. Er muß künft
lerifche Objekte. geeignetes Anfhauungsmaterial in feiner

Nähe haben. Darum if
t die Einrichtung eines Schul

mu-feums. einer Vorbilder- uud Lihtbilderfammlung ufw

für jede- Kunftfchule und für jede Mittelfchule. an der in

irgend einer _Weife Kunftunterriht erteilt wird.') geboten.

Auch gut eingerichtete Lokalmufeen können ergänzend beim

Unterrihte herangezogen werden und das Kunftverftändnis
und Kunftempfinden der jungen Leute heben. Bon Jugend-

zeitfchriften verfprechen wir uns nicht viel; unter Umftänden
können fi

e

mehr verwirren als klären.

Künftler und Kunfthandwerker follen nur unfere auf
der Höhe ihrer Aufgabe ftehenden Kunftfhulen und Werk

ftätten heranbilden; aber das Verftändnis und das Em.

pfinden für' die Kunft und die Einzelkünfte foll an allen

Schulen. an Volks- und Mittelfchulen gepflegt werden. Hjezu

1
) Unter ..Kunftunterriht verfteht man merkwürdigerweife in vielen. _

Schulen und Kreifen den Zeihenunterriht. Man weiß nicht. daß
in zahlreichen Fällen der Zeihenunterricht mit Kunft nicht das

Geringfte zu fhaffen hat und befißt keine Ahnung von der Not

wendigkeit der gefhmacklihen Bildung des Auges. - Es wäre
heute allen Ernftes die Frageizu erwägen. ob man an die Stelle

des meift mit wenigen Stunden bedachten und darum nennens

werte Refultate austhließenden Zeichenunterrihts an unferen La

teinfhulen. Gymnafien ufw. niht einen künftlerifhen An
fhauungsunterriht. verbunden mit kurzen Kontroüübungen.
des Gedächtniszeichnens. fehen foll. .
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. if
t weniger ein Zeihen- fondern vielmehr ein Anfchauungs

unterricht notwendig. Ausgehend von der Shule muß das
ganze Volk wieder zum künftlerifchen Sehen erzogen und

muß wieder ein Publ_ikum gewonnen werden. das den Werken

wahrer Kunft natürlihes Fühlen. geiftiges Jntereffe und

opferbereite Liebe entgegenbringt.

5
. Die Hemmniffe einer künftlerifhen Erziehung unferer

gegenwärtigen und kommenden Generation find große. Eine

wahrhaft künftlerifh und einheitlich wirkende Umgebung if
t

für die diefelbe niht wie einft die Regel. fondern die Aus

nahme. Taufend niht zufammengehörige Dinge verwirren

und divergieren den Blick. ..Ungeahnte Verkehrsmöglih

keiten zerftören alle Befchaulichkeit. mifche'n Fremdartiges

untereinander. verwifchen die Eigenart.“1). Die Surrogate

für die entftellte. einft künftlerifhe und fhöne oder doh

harmonifche Umgebung: Photographien und Bilder. Kunft

zeitfchriften und zwanglos erfheinende Hefte. Vorträge mit

Lichtbildern und jährlihe. alle möglihen Objekte. Stile und

Richtungen umfaffende Ausftellungen ufw. können fo wenig

eine genügende äfthetifhe Bildung bewirken. wie eine Abbildung
des menfchlichen Organismus die lebendigen Organe erfehen
kann. Wo wenig Shönes ift. if

t es fhwer das Auge an

Schönes zu gewöhnen: wo faft nichts harmonifh und ein

heitlih ift. if
t es auch faft unmöglih der Grundforderung

der Shulung des Auges: im Mannigfaltigen das einheitliche
Ganze zu fehen und zu bewahren. gereht zu werden. Die

Aufgabe. welhe Shule und Werkftätte heute zum Teil er

füllen kann und erfüllen foll. ift: den Blick auf Weniges

zu befhränken und den Kreis der Aufgaben und Arbeiten

einzuengen. Jn der Befhränkung und Einheitlichkeit liegt
der Grund der Harmonie. Kraft und Größe der alten

Kunft. eine folhe Befchränkung und Einengung wird als

Hoffnungsftern auh der kommenden Kunft leuchten.

3
]- -1
6

sc

1
) R. Riemerfhmid. A. a. O. S. 8
.

47*
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Die ehemalige künftlerifche Erziehung der Handwerker.

Baumeifter. Maler. Zeichner und Bildhauer vollzog fich in

der Werkftätte und Meifterfchule. Sie war ausfchließlich
Aufgabe der fozialen Kreife. und diefe fozial-künftlerier
Erziehung reifte Refultate. die heute noch in hundert Fällen
als unerreiäjte Vorbilder vor uns ftehen.

Die heutige künftlerifche Erziehung if
t

faft _ausfchließlich

zu einer Sache des Staates geworden. Die künftlerifche

Erziehung und die Kunft felbft wurden entfozialifiert. fi
e

verloren in weitgehendem Maße ihren ehemaligen Zufammen
hang mit dem Volke.') Die verhängnisvollen Kvnfequenzen

diefer Entfozialifierung machen fich heute befonders bei jenen

ftaatlichen Kunft- und Fachfchulen geltend. die mit Lehr

werkftätten und praktifch arbeitenden Ateliers verbunden find.
'

*, Die Tendenz diefer Schulen. praktifch und für die Praxis

zu arbeiten. if
t an fich gut und anerkennenswert. es fehlt

aber gewöhnlich die volle Durchführungs- und gefchäftliche

Verwertungsmöglichkeit; zwifchen ftaatlicher Anftalt und der

fich intereffierenden und laufenden Gefellfchaft bleibt eine

fchwer überbrückbare Kluft beftehen. Der pädagogifche

Staatsfozialismus hat gerade auf dem Gebiete der hohen
und der niederen Kunft feine großen Schattenfeiten und

Mißerfolge gezeigt. und er wird fi
e

trotz alles Fortfchrittes
der Methode und Organifation in aller Zukunft zeigen.“)

Ift die Künftlererziehung aus einer fozialen zu einer
ftaatspolitifchen Aufgabe geworden. dann foll wenigftens
das Eine gefordert werden: daß mit der bisherigen einfeitigen

künftlerifchen Schulung' fich die foziale verknüpfe. Der

reifere Schüler muß die künftlerifchen Anforderungen des

Lebens. im praktifchen und im idealen Sinne. erfaffen lernen.

Er darf keine Kunft nach der jeden weiteren Zweck ver
neinenden „d'art pour bmw-Theorie pflegen. fondern er

1
) Vgl. Hiftor.-polit. Blätter Bd. 149. S. 918lf.

2
) Vgl. 1.)r. E. Lemcke. Populäre Afthetik. 5
. Aufl, Leipzig 1879.

S. 269.
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muß mit feiner Arbeit und mit feinen Werken die Ver

fchönerung. den Schmuck des Lebens und der Umgebung

erftreben. Er muß fich bewußt werden. daß die Kunft keine

für fich beftehende. fondern eine dienende Macht if
t und

daß ihre Bedeutung wächft mit der Höhe und der idealen

Größe des Reiches und des Gegenftandes. dem fi
e in frei

williger Hingabe fich widmet. _

R. .

-

'

F. X. Hoermann.

cxnn.
.Hart Zenit-h' Volkswirtfchaftslehre.

Es ift ohne Zweifel eine der Hauptfragen der künftigen

Geftaltung Deutfchlands und. wenn er zuftande kommen

follte. des von Wilfongeplanten. von Erzberger aufgegriffenen

Weltftaatenbundes. wie fich die wirtfchaftlichen Verhältniffe

diefer Welt ausnehmen werden. Und doch- vermag niemand

zur Stunde davon ein Bild zu entwerfen. das den Anfpruch

ziemlicher Wahrfcheinlichkeit machen könnte. Wie vieles andere.

fo liegt auch diefer Teil unferer Zukunft noch in einem

Dunkel. das nur hie und da von den Lichtern einer noch

ftark mit den Wolken kämpfenden Sonne erhellt wird.

Nun könnten allerdings die Lefer einer Zeitfchrift. die

fchon feit ihrem Beftehen i
n der *Warnung vor dem materiellen

Zeitgeifte einen wichtigen Teil ihrer Aufgabe fah. indem fie
nie vergaß den Blick zu jenen Höhen zu lenken. die jenfeits

aller irdifchen Dafeinsbedürfniffe liegen. fich fragen. 'was

denn gerade jeht. nachdem der Zufammenbruch der materiellen

Diesfeitskultur überzeugend klar geworden fei. der Hinweis

auf eine Volkswirtfchaftslehre bedeuten foll. Und man wird

diefen Fragern recht geben und mit ihnen anerkennen. daß

von allen den Umftänden. die diefes furchtbarfte Blutbad

der Weltgefchichte. diefe ungeheure Fülle von irdifchem Jammer
und Elend. von feelifcher Not und Entwertung aller fitt
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lichen Begriffe heraufbefchworen haben. keiner fo offenbar
zu Tage liegt wie der Kapitalismus mit allen feinen An
hängfeln.

Und doch beweift die im Laufe diefes Krieges fchon zum

zweiten Male in einer beträchtlichen Auflagenzahl auf den
Markt getretene und. wie ic

h

höre. fchon wieder neu geplante

Auflage der ..Volkswirtfchaftslehre“ von Karl
Ientfchl). daß gerade nach populärer Aufklärung über die
..Grundbegriffe und Grundfäße der Bolkswirtfchaft“ ein

weitgehendes Bedürfnis befteht. Es ift jetzt offenbar mehr
denn je der Drang in dem Menfchen vorhanden. in das

Getriebe. des volkswirtfchaftlichen Räderwerks. das von feinen

bewußten Leitern. wie fich zeigen wird. fchon Jahrzehnte

'

lang auf Krieg eingeftellt war und nun unbedingt auf

Frieden umgeftellt werden muß. einen Einblick zu tun.

Dabei will mich die Gefahr. als ob wir bei der ohnehin
fchon volkswirtfchaftlich genug gerichteten Seele der Maffen
und Völker noch mehr oermaterialifieren könnten. nicht größer

bedünken. als wenn von einer tieferen Kenntnis des Stoff
wechfels und der phhfifchen Bedingungen des Körpers ein

_ größeres Umfichgreifen von Krankheiten befürchtet werden

müßte, Im Gegenteil, Wie in den Zeiten epidemifcher Krank
heiten diejenigen. die wenigftens über die biologifchen Grund

lagen der Übertragbarkeit von Seuchen unterrichtet find.
am eheften kaltes Blut und klaren Verftand behalten. vor
allem aber geeignete Vorbeugungsmaßregeln treffen können.

fo wird auch aus einem volkswirtfchaftlichen Zufammenbruch
-- und das if

t

diefer Krieg in mancher Hinficht. wenn man

nicht lieber glauben will. es fe
i

das in unferm Falle zu weit

geleerte Sicherheitsventil einer volkswirtfchaftlichen Hoch

fpannung -- dasjenige Volk ain gefahrlofeften hervorgehen.

1
) Grundbegriffe und Grundfätze der Volkswirtfchaft. populär dar

geftellt von K. Ientfch. 33. bis 38. Taufend. 4
.

verbefferte und

vermehrte Aufl.. beforgt von 1)r. phil. Anton Heinrich Rofe.
Leipzig 1918. Verlag Fr. Wilh; Grunow url und 377 S.;
geh. 4.80. geb. 6.50 „r,

'
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welmes allen üblen Gerümteu zum Troß der volkswirtfmaft
lichen Tatfame jim klar bewußt bleibt. daß es kein größeres

und fimereres Kapital gibt als friedliche und arbeitjame

'Menfmen.

Die Verhältniffe jmeinen mir in Deutjmland nun jo

zu liegen. daß es famwifjenjmaftlime Vertreter der
Volkswirtjmaftslehre und ihrer verjmiedenen Shjteme genug

gibt. wie überhaupt ein Mangel an Kathederwiffenjmaft in

Deutjmland trotz mancher Opfer des Krieges wohl in keinem

namhaften Fame vorhanden ift. Auch in den organifierten

Arbeiterkreifen jcheint die Kenntnis gewijjer volkswirtfchaft

licher Grundjäße ziemlim verbreitet zu fein. wenn auch ftark

beeinflußt und nirgends losgelöjt vom parteipolitifchen

Shjtem der Sozialdemokratie. Aber zwifchen den Arbeitern.

*diefen eigentlich produktiven Kräften der Volkswirtjmaft.

diefen Gütererzeugern. die Herren und Diener der Majchine

zu gleicher Zeit find. und den fachmäßigen Vertretern der

Volkswirtfchaft in Theorie und Praxis gibt es neben Bauern

und Handwerkern eine große Schicht von Intellektuellen.

meift Beamten. die jim um die Lehren der Volkswirtfchaft

bisher nicht fehr zu bekümmern brauchten. weil jieweder in

die Verlegenheit kamen Kapitalwirtfchaft zu treiben noch
um ihrrcgelmäßiges Einkommen bejorgt zu fein brauchten.
Diejen ging meift jede auch nur oberflächliche Kenntnis volks
wirtjchaftlimer Grundbegriffe ab. weil gerade ihr wirtfchaft

times Rad fich mit der größtmöglichen Selbftverjtändlimkeit

an der Peripherie des großen Wirtjmaftsgetriebes des Staates

um eine fiir ihre eigenen Blicke verjchivindend kleine Achje

drehte. Aber fchon die für unjer gewöhnlimes Empfinden

ganz erfmreckliche Entwertung des Geldes. die ungeheure

Summe der Kriegsanleihen. die jim mit keiner gefchichtlim

gegebenen Zahl mejjen läßt. die Gerüchte von fabelhaften
Arbeitereinkommen. all das regt jetzt auch diejenigen. denen

volkswirtjchaftlime Fragen bisher nimt nahe gingen. zum

Nachdenken an. ,

Und hier kann das zu einem für die Gegenwart
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geradezu billig zu nennenden Vreife ausgegebcne Buch von

Carl Ientfeh jedem zu Hilfe kommen, der nach gründlicher

Belehrung ftrebt. Die Gefahrf daß Ientfch im Auftrage

oder Sinne einer beftimmten volkswirtfäzaftlichen Partei
oder Schule fchriebe. liegt bei einem Manne von fo aus;

geprägter Eigenart. dem dennoch nichts über unbedingte

Sachlichkeit ging und _der gerade wegen diefer Sachlichkeit
als Mitarbeiter der beften Zeitfchriften bis an feinen Tod

allgemein gefchäßt war und als Achtzigjähriger von der

Breslauer Univerfität zum Ehrendoktor promoviert wurde.

nicht vor,1) Wohl keiner, der Jentfch gekannt hat. hat ihn

fiir parteiifch wider befferes Wiffen angefehen. Er war

zwar fubjektiv in höherem Grade als der Durchfchnittsmenfch,

und doch befaß er ein rückfichtslofes Streben nach objektiver

Erkenntnis wie kaum ein zweiter. Sehr richtig charakterifiert
ihn 'der Bollftrecker- feines fchriftftellerifchen Nachlaffes

1)r. Rofe. im Vorwort zur „Boltswirtfchaftslehre“ (S. (L):
„Keine der iiblichen Charakterifierungsbezeichnungen will

auf ihn paffen. weder in 'politifcher Hinficht noch in irgendeiner

anderen Beziehung: Carl Jentfch war konferoativ und auch

nicht konfervatio. fozialiftifch und auch nicht fozialiftifch; er trat

dem Zentrum entgegen (infoweit es fich ultramontnn zeigte)

und er lobte es; er kämpfte als liberaler Redakteur und übte

zugleich Kritik am Liberalismus. Er faß mit feiner Meinung
*

gewiffermaßen immer zwifchen zwei Stühlen und war nichts
wenigerials einer. der den Mantel nach dem Winde hängt.

Er hielt unentwegt feft an feiner eigenen Richtungslinie.“

l) Wer fich über das hinaus- was ich jüngft in den Hiftor.-polit.
Blättern (161. Bd. S. 237 ff.) unter dem Titel „Wie dem Pro
teftantismus Aufklärung über den Katholizismus nottut und ge

geben werden ffoll“ über Carl Jentfch ausgeführt habe- noch
genauer in den Lebensgang und das vielfeitige Schaffen dieer
eigentümlichen Mannes einführen laffen will. der fei hingewiefen

auf das von Studienrat l)r. Alois Mühlau und l)r. phil. A.
H. Rofe herausgegebene Buch „Carl Jentfch, von ihm felbft, nach

feinen Werken" (Leipzig l918- Verlag von Fr. Wilh. Grunow.)
272 S.).

i
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So if
t Ientfch in der Tat wie kaum ein anderer

geeignet die objektiven Grundlagen der verfchiedenften volks

wirtfchaftlichen Shfteme aufzuzeigen.

Ohne Zweifel hätte Ientfch. wenn er. der Deutfchland

glühend liebte. die fchickfalsfchwerfien Stunden diefes Krieges.

ja wenn er den Friedensfchluß noch erlebt hätte. manches
anders geftaltet. als es jetzt dafteht. Und namentlich das

vorletzte Kapitel. das von den volkswirtfchaftlichen Lehren
des Weltkrieges handelt. würde noch mancher Ergänzung

bedürfen. wie auch der Herausgeber fich fchon vor die Not

wendigkeit geftellt fah. einiges zu kürzen. einiges durch An

merkungen. befonders foweit pfhchologifch pädagogifche Dinge

in Frage kommen. worin ic
h

ihm allerdings nicht reftlos zu

ftimmen kann. zu ergänzen. Aber das if
t ja der Unterfchied

zwifchen Kunft und Wiffenfchaft: Jene if
t immer fertig.

wenn fi
e einmal fertig war. diefe if
t

heute fertig und ver

langt morgen fchon nach einer Abänderung. Die fruchtbare

Bedeutung einer wiffenfchaftlichen Leiftung erkennen wir je

doch daran. daß zu Zeiten. da die Menge noch im Dunklen

tappt. ein Licht von ihr entzündet wird. das fich bald als

wegweifender Strahl. nicht als ein flackerndes Irrlicht
herausftellt.

Ientfch war als Politiker. was ,fich aus* feiner Volks

wirtfchaftslehre nur andeutungsweife ergibt. weftlich orientiert

und hätte mit manchen anderen unferer zeitgenöffifchen Staats

männer. deren Warnungen leider nur zu wenig beachtet wurden.

einen für unvermeidlich gehaltenen Krieg am liebften auf
die Bezwingung und organifche Zergliederung des ruffifchen

Koloffes ohne gleichzeitige Berwicklung mit den Weftmächten

befchränkt gefehen. Wäre feine Auffaffung allgemeiner be-*

achtet worden. fo hätte uns vielleicht manche traurige

Schickfalsftunde erfpart bleiben können,
f'

Mit Recht fah Ientfch einen Keim des künftigen Krieges
in dem Wettkampf der Schwerinduftrien. wie aus folgenden.

noch vor dem Kriege gefchriebenen Worten hervorgeht:
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*..Und wie fieht die Jnduftrie aus. die Arbeiter fucht?

Produziert fi
e

Nützliches und Notwendiges oder wenigftens

Dinge. die einem edeln und anftändigen Luxus dienen? Bei

einem Teile der modernen Induftrien. die früher nicht vor

handen waren. if
t das ja der Fall. Seit fechzig Iahren find

jahraus jahrein über 300000 Männer mit dem Bau von

Eifenbahnen befchäftigt. Weniger erfreulich if
t

fchon. daß die

wichtigften und mächtigften Induftrien dem Kriege dienen und

der. Vorbereitung auf ihn. befonders dem Wettringen zwifchen

Panzer und Kanone. Notwendig if
t das ja vorläufig. aber

gefährlich. Denn wenn geldmächtige Perfonen ein Lebensintereffe

daran haben. daß Kriegsgefahr drohe. fo werden fi
e

dafür forgen.

daß die Kriegsgefahr niemals fchwindet“ (S. 339).

Bedeutungsvoll tritt Ientfch für die Landwirtfchaft ein.

Wenn er auch nicht alle ihre parteipolitifchen Forderungen.

namentlich hinfichtlich des Maßesder von den oftelbifchen
Großgrundbefihern geforderten Einfuhrzölle. erfüllt fehen

x möchte. fo if
t er doch ein warmer Verfechter des kleineren

und mittleren ländlichen Befißes und feine erfte volkswirt

fchaftliche Lehre des Weltkrieges heißt: ..Die Landwirtfchaft

if
t und bleibt die einzige natürliche und gefunde Grundlage

der Volkswirtfchaft.“ (S. 350).'j So liegt diefe Erkenntnis
ganz im Sinne. “der in diefer Zeitfihrift des öfteren von

verfchiedenen Verfaffern vertretenen Forderungen. Und auch
darin wird man Jentfch beiftimmen. daß der Staat feine

Pflichten. die Volkswirtfchaft in gefunde Bahnen zu lenken.

trotz aller rühmenswerten Fürforge i
n fozialer Hinficht. nicht

immer ganz einwandfrei gelöft hat. Denn der Staat ver

leht ..feine Pflicht als oberfter Leiter der Volkswirtfchaft

vielfach dadurch. daß er die nnzweckmäßige Zentralifation
der Bevölkerung. das Hin- und Herfchleudern der Volks

maffen. die Arbeitsftockungen und Krifen befördert nnd ver

fchärft. anftatt ihnen entgegeuzuwirken und fi
e

zu mildern,

Er tut dies durch die Anhäufung von Behörden und Be

1
) Vergl. auch S. 58. 194. 228.
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amten in Großftädten. durh das Militärwefen. das die

jungen Männer vom Lande in die-Städte zieht. und durch
große Unternehmungen wie Kanalbauten. durh große Militär
lieferungen. die Taufende von Arbeitern anlocken und an

einzelnen Orten anhäufen. worauf fi
e dann nah Vollendung

des Werkes ihrem Shickfal. d
.

h
. dem Elend überlaffen

werden. ohne daß fich jemand um fi
e kümmerte“ (S. 332).

Erfreulich ift. daß Ientfch im Gegenfah zu manhen andern.
die alles Heil vom Staate erwarten. auch für die freie chrift
liche Caritas (S.333 f.) ein Feld offen läßt.
Fragt man nun. welhe Forderungen '..der Alte von

Neiße“ für die künftige Staatsentwicklung und Gefehgebung

in volkswirtfchaftlicher Hinficht aufftellt. fo wird man fie

zwar niht alle reftlos unterfchreiben. aber man muß zu
geben. daß fi

e gefund find. felbft da. wo er. offenbar um

für große. durch Schlagwörter beraufchte Volksf'hichten die

Reibungsflächen zu ebnen. wie bei Punkt 5
. über das Ziel

hingnsfchießt. Diefe Forderungen (S. 255 f.
)

heißen:

..Wenn der Menfh Eigentum befihen muß. um Menfh

zu fein (was übrigens in folher Allgemeinheit niht wahr ift).
dann muß eine Staats: und Gefellfchaftsordnung. die die Mehr:

zahl des Volkes aus Befißlofen oder fo gut wie Befißlofen

beftehen läßt. als unfittlich verurteilt werden. (Nach Schmoller.

Grundriß ll 429. beziehen die 500000 Perfonen der oberften
Vermögensklaffe in Deutfchland 2 Milliarden Einkommen aus

VermögenÖ) jede Perfon alfo 4000 Mark; die 15200000
Arbeiter 250 Millionen aus Vermögen; das macht auf den

Kopf etwa 16.5 Mark.) Demgemäß muß man fordern. 1. daß
die Anhäufung großer Vermögen durh eine progreffive Ein
kommen- und Erbfhaftsfteuer verlangfamt und über eine gewiffe

Grenze hinaus unmöglich gemaht; 2, der Börfen-. Grundftück
und Häuferfchwindel nah Möglichkeit eingefchränkt; 3. der

1
) Von mir gefperrt. Die Zuftände haben fih im Kriege natürlich
noch bei fheinbarer Befferftellung der unteren Volksfchichten zu:

gunften des Großkapitaliften oerfhoben.
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mittlere und kleinere Grundbefih durh eine vernünftige Konkurs

ordnung vor der Auffaugung durh die großen Vermögen ge

fhüht; 4. die Widerftandskraft des kleinen Befißes fowohl der

Bauern wie der Handwerker durch genoffenfchaftliche Organi

fation (die freilih von den Bedrohten felbft ausgehen muß. vom

Staate aber gefördert werden kann und wenigftens nicht ge

hindert werden foll) geftärkt; 5. die Feftlegung des Grund und

Bodens durh Fideikommiffe und Großgrundbefiß der Toten

Hand (Kirche und Stiftungen) verhindert; 6. der Lohnarbeiter

durh die Koalitionsfreiheit in den Stand gefeßt werde. fih
den ihm gebührenden und ohne Vernichtung der Jnduftrie und

Landwirtfhaft erreihbaren Anteil am Arbeitsertrage zu er

kämpfen.“

Jn zehn Jahren wird.»das traurige Los alles erifhen.
ein großer Teil deffen. was Jentfh befonders für diejenigen.
die die Entwicklung der Volkswirtfhaft vor dem Kriege im
Sinne haben. an dienlichen Beifpielen beibringt. über“
holt fein. Der Herausgeber wird fih alfo. wenn es ihm
mehr auf die praktifhe Verwendbarkeit des Buches alsiauf
die pietätvolle Pflege einer einzigartigen Hinterlaffenfchaft

zu tun fein follte. bei jeder neuen Auflage entfchließen müffen
in noch höherem Maße als bisher die ergänzende Hand
anzulegen. weil der Krieg mit allen feinen noch niht abzu

fehenden Folgen zu tief in die Volkswirtfchaft einfhneiden
wird. Dazu gehört allerdings ein ausgedehntes Wiffen. wie

es nur wenige neben Earl Jentfh. diefem Polhhiftor im

guten Sinne des Wortes. befeffen haben und befihen werden.

Was das Buch für unfere Gegenwart ganz befonders aus

zeicljnet. das if
t Jentfh' große Fähigkeit abftrakte Gedanken

in konkrete Beifpiele zu faffen. Man darf das 'Zutrauen
hegen. daß 1)1-. Rufe bei künftigen Ausgaben fowohl im

Sinne wie auh in der Art feines väterlihen Lehrmeifters
Jentfh deffen Werk fortfeßen wird. das über alle gtößeren
volkswirtfhaftlihen Shfteme. wie über Freihandelsfhftem
und Merkantilismus." über Männern-ie Adam Smith. Karl

Marx. Friedrih Lift. Rodbertus. Werner Sombart durh
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Rückgreifen auf die Ouellen eingehend berichtet. indem es

zuvor deren Gedankengang wiedergibt. ehe es. immer mit

dem Nachdruck auf das Lebensvolle in den einzelnen Auf
faffungen. mit der Kritik einfeßt. br. Johannes Hönig.

11)()(111.

Wirtfchaftspocttilches aus Weißrußland))
Von Friß Zinnecke.

c

..Selten erlebte die Welt auf realem wie auf idealem

Gebiete einen tiefern und rafchern Umfchwung. In nur
wenigen Iahren fallen Jahrhunderte alte Einrichtungen und

fteigen allenthalben ungeahnte und ganz neue Ideen aus

dem bisherigen Dunkel empor. Auf eine altgewordene Welt

baut fich eine neue auf.“ Diefe Worte. die Charles Richet
in feiner den Haager Friedenskongreffen gewidmeten ..All
gemeinen Kulturgefchichte“ der großen franzöfifchen Revo

lution widmet. gelten heute wieder auch für das ruffifche Riefen

reich. In diefer Fülle epochalen Gefchehens if
t es vor allein

die Revolutionierung der Wirtfchaft. die das mehr als pla

tonifche Jntereffe der Menfihheit erweckt; beftimmt doch die

Wirtfchaftsart alle anderen Kulturprovinzen. bedingt doch

fi
e in weiteftem Maße Wohlftand und irdifches Glück des

Einzelnen. Großrußlands Wirtfchaftspolitik. ihre Erfchei
nungen. ihre Prinzipien und ihre ethifche Wertung fe

i

der

Inhalt folgender Zeilen.

*

Anfpruch auf Vollftändigkeit und Irrtumslofigkeit
können fi

e

nicht erheben; dazu find die Unterlagen. die uns

aus dem Lande des Geheimniffes direkt oder über Neutralien

zukommen. denn doch zu lückenhaft; dazu find jene ferner
gerade in diefem Falle zu abhängig von der Verfchiedenheit
der Weltauffaffung. dem parteipolitifchen Standpunkte. von

lehten unbegründbaren Gefühlen ihrer Urheber.

1
) Wir bringen diefe Ausführungen. ohne uns im Einzelnen ihre

Schlußfolgerungen anzueignen. Die Schriftleitung.
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Bevor wir die Erfcheinungen der neuen Wirtfchafts

formen ins Auge faffen. wegen der obwaltenden Relationen'
und Parallelismen. ein Wort über die innen- und außen
politifche Lage. Chaotifche Zuftände denen gleich. die Ras

kolnikoff. der Raskolnikoff des großen Doftojewfki. im Traume

prophetifch gefchaut. herrfchen feit kurzem wieder im Innern.
Dollar!) omniurn aontrn owner!! Die foziale Bafis der

Sowjetregierung. die zur Zeit ihre fchwerfte und kritifchfte

Periode durchmacht. if
t bedeutend zufammengefchrumpft.

Trotz ihrer gewaltigen organifatorifchen Arbeit wächft die

Mißftimmung gegen das Shftem. Bewaffneter Widerftand

erfteht ihr aller Orten. Jn der äußeren Politik befindet

fi
e

fich zwifchen den beiden Mächtegruppen wie zwifchen zwei

Feuern. ohne in ihrer ehrlichen Neutralität an eine von

beiden Anlehnung zu fachen, Was auch immer die kommenden

Wochen dem unglücklichen Lande bringen. die Ökonomie des

Bolfchewismus kann nicht ohne weiteres annulliert werden;

aus dem Buche der Weltgefchichte jedenfalls ift fie nicht mehr

zu löfchen.
-

Von jeher war Rußland ein Agrarftaat; vornehmftes

Ziel einer jeden Regierung mußte daher die Hebung und

Wohlfahrt der Bauern fein. Hing doch von der Zufrieden

heit und ftaatsbejahenden Gefinnung diefer Millionen des

Reiches innerer Friede und äußere Stärke in erfter Linie ab.

Wie die Regierung fich diefe Aufgabe angelegen fein ließ.

wie troftlos und elend die Lage der Landbevölkerung war.

weiß jeder. der in ein Buch Tolftois auch nur hineingeblickt.

Die ganze Unfähigkeit und Frivolität des anoien reginio

zeigt fich fo recht in der Behandlung diefer vitalften Frage.

Zickzackkurs. Schaukelfyftem. Lüge und Vergewaltigung find
die Stichworte feines Verfahrens. Auch die Revolution in

ihrer erften und zweiten Phafe unter Miljukow und Kerenfki
wollte bezw. konnte hier nicht gründlich Wandel fchaffen.

Jhr ephemeres Dafein war die Folge.
Erft die Bolfchewiften fehten kühn den Hebel an den

archimedifchen Punkt und - die ruffifche Welt ging aus
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den Angeln. Kaiferliche und fiskalifche Domänen. Kirchen
und Kloftergut. private Latifundien. kurz aller Landbefih*
ward aufgehoben und Grund und Boden. Haus. Vieh und

Gerät unter die Bauern verteilt. Die Idee diefer Agrar

reform war etwa folgende:

Eigentümerin aller Immobilien if
t und bleibt die Ge

meinde. Wald. Wiefe und Wafferläufe. bei denen kommu

niftifche Bewirtfchaftung auf weniger Schwierigkeiten ftößt.

unterliegen nach beftimmten Grundfäßen der allgemeinen

Benutzung und Ausnußung. Das Ackerland dagegen wird

vom Bauernfowjet an die einzelnen Gemeindemitglieder zwecks
Bearbeitung und Nußnießung verteilt. ohne deren Privat
eigentum zu werden. was wefentlich dadurch zum Ausdruck

kommt. daß nach Verlauf einer beftimmten Zeit der Boden

wiederum an die Gefamtheit zurückfällt. um vom Bauern

fowjet aufs neue vergeben zu werden. Selbftverftändlich
konnte bei der Ausdehnung des ehemaligen Großgrundbefitzes _

nicht die ganze enteignete Fläche reftlos aufgeteilt werden;

beträchtliche Strecken blieben überall unbebaut. Wächft nun

die Seelenzahl des Dorfes. fo fteht noch genügend Acker

boden zur Verfügung und follte dereinft der gefamte Kom

munalbefiß aufgeteilt fein. fo bietet das ruffifche Riefenreich
derartige Kolonifationsmöglichkeiten. daß auf unabfehbare

Zeit hin kein Landmangel zu befürchten ift. Mit den er

zielten Bodenprodukten kann der Erzeuger nun nicht nach
Belieben fchalten und walten. Zu einem feftgefeßten Preife

if
t der Ertrag den Organen der Zentralregierung zu über

laffen.
Der Zweck der Idee if

t klar. ..Akkumulierung“ des

Bodens if
t ausgefchloffen. ebenfo jede Spekulation mit deffen

Produkten. das Jntereffe an feiner möglichften Ausnühung

dagegen gewahrt. Freiheit und Gleichheit. die. unbefchränkt

genommen. fich gegenfeitig aufheben. find in einen gewiffen

Einklang gebracht. Die Realifierung der Generalidee if
t

natürlich bei der Selbftändigkeit der einzelnen oft durch ur

geheure Entfernungen von einander getrennten lokalen
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Sowjets. deren oft fo verjmiedene Ausführungen infolge

Fehlens der nötigen zentralen Organijation nicht in Ein

klang zu bringen find. nicht allerorts die gleiche. Ju etwa
hängt diefe ja aum von der Art des Bodens und der

Bodenerzeugniffe ab. Daher rühren die abweimenden. oft
widerfpremenden Smilderungen der einzelnen Teile der Agrar

reform her. Jedenfalls jcheint die kommu'nijtijme Bewirt

jchaftung mit Teilung des Ertrages oder des Erlöjes äußerft
felten zu fein. die Nußnießung des zugewiefenen Anteils auf

Lebenszeit dagegen vielfam gefordert zu werden.

Die neuerreimte wirtfchaftliche Selbftändigkeit der Bauern

wäre nur halbe Same und würde auf die Dauer unhaltbar
fein. ginge nimt Hand in Hand damit die politijme. Tat

fämlich if
t denn auch nach. dem Ausdruck des fünften allge

meinen Sowjetkongrefjes ..der Bauernfowjet die Bajis des
ganzen ruffifchen Verwaltungsfhjtems“. Auf ihm bauen jim

Bezirks-. Kreis- und Gouvernementsfowjet auf. die hin
wiederum aus ihrer Mitte die betr. Exekutivkomitees. die

eigentlichen Verwaltungs: und Vollziehungsbehörden einfetzen.
So wäre das große Problem der ruffifmen Agrarreform

dann gelöjt und es erfmeint nur mehr felbftverftändlich. daß

die Sowjetregierung bei ihren Unternehmungen die nach

drücklimjte Unterftüßung feitens der Bauern findet. Während
nun auch die Bauern anfänglim die Lofungen der Bolfche

wiften mit Beifall begrüßten. hat jim jetzt aum hier ein nicht
unbedeutender Umfmwung vollzogen. Gleimgültigkeit. Oppo

jition. ja bewaffneter Widerftand größerer Rotten gegen die

Soldaten der Zentralregierung find bedrohliche Zeimen.
Abgefehen davon. daß die Landverteilung jtellenweije ord

nungslos und willkürlim vor jim ging und die gezahlten

Getreidepreife in keinem Verhältnis zu der herrfchenden

Teuerung ftehen. ij
t

der Grund des Stimmungswechjels

folgender. Jnfolge der ftändigen innern und äußern Wirren

mußte vielfam die Hälfte des zur Verteilung gelangten

Bodens unbejtellt bleiben. fo daß troß der ergiebigen Ernte

nach den Ausführungen Lord Cecils für den kommenden
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Winter eine Hungersnot in Ausficht ftehtx der an zwanzig
Millionen Menfchen zum Opfer fallen dürften.
Das zweite großartige, nationalökonomifche Experiment

der Bolfchewiften if
t die Nationalifierung und Sozialifierung

der Induftrie.

“

Bei Ausbruch der Revolution waren faft alle lukrativen

gewerblichen Unternehmungen des ruffifchen Reiches geradezu

*Monopole des Auslandes geworden. Schon vor dem Kriege

hatte ja die ftarke Inanfpruchnahme franzöfifchen Kapitals

eine*weitgehende wirtfchaftliche Abhängigkeit zur Folge ge

habt. Je länger nun der Krieg dauerte und je höher die

Finanznöte des Landes fliegen, umfo rückfichtslofer beuteten

Frankreich England und Amerika die Notlage des Ber

bündeten aus. Laut einer Enthüllung von „Aftenbladet"
*aus dem Juni vorigen Jahres hatten englifche Finanzkreife
es verftanden die gefamte Textilbranchq den Bergbau im

Donezgebiete und einen großen Teil der Eifeninduftrie unter

ihre ausfchlieleiche Kontrolle zu bringen. Die beherrfchende
'Rolle bei der Naphtagewinnung fpielten amerikanifche Unter

nehmergruppen. Gutfchkow fprach einmal von hundert
'Millionen Dollar. die das“ amerikanifche Kapital zur wirt

'fchaftlichen Durchdringung Rußlands bereitgeftellt hätte.
Diefe völlige Durchdringung feitens der Entente wäre

nur noch eine Frage der Zeit gewefen. hätte nicht die maxi

:maliftifche Gefetzgebung einen gründlichen Umfturz herbei
geführt. Die Verftaatlichung der ruffifchen Induftrie wurde
proklamiert und energifch in Angriff genommen. alle Bor

rechte auf Nußbarmachung ihrer ungeheuren Möglichkeiten

aufgehobenf felbft die Anleihen des Auslandes annulliert.

'Nur den Mittelmächten gelang es im Brefter Frieden ihre
“Anteile vorerft zu retten.

Das alte Gebäude war fomit niedergeriffen *und es

-galt neues Leben aus den Ruinen zu erwecken. Mit Auf
bietung all ihrer Kraft und Intelligenz haben die Führer
der Bolfchewiften gerade das zu verwirklichen gefucht. was

:jahrzehntelang fiir den bewußten Teil des Broletariats das
Ölftor.-oolit. Blätter euren [191W i1. 48
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höchfte Ideal gebildet hat: die Vergefellfchaftung der Pro
duktionsmittel. Die Worte. die einft Karl Marx den ..Ar
beitern aller Länder“ zugerufen hatte: ..Ihr habt nichts zu
verlieren als nur Ketten. aber eine Welt zu gewinnen".

* ,galten im Gegeiifatz zur wefteuropäifchen fiir die ruffifche

Arbeiterfchaft noch im vollften Maße. Indem die zur Herr
fchaft gelangte Partei diefe Ketten fprengte. fchuf fie fich
im vierten Stande die feftefte foziale Stütze. die mit En

thufiasmus und Aufopferung fich der bolfchewiftifchen Sache

verfchrieb. Aber froh der unbeftrittenen Vo_rherrfchaft.der

Maximaliften in den Induftriebezirken und der allfeitig

günftigen Wahlergebniffe fteht heute die Arbeiterfchaft nicht

mehr gefchloffen hinter ihren Führern. Viele find fchwan
kend geworden. manche abgefallen. Der Gründe find viele.

Die nationale Schmach des Brefter Friedens mag dazu ge

hören; mehr aber noch die durch die Mängel der zentralen
wirtfchaftlichen Organifation hervorgerufene Teuerung fowie
das Gebahren gewiffer Elemente in Regierung und Ver

waltung. die durch Mißbrauch der Amtsgewalt und durch

Verfolgung perföiilicher Ziele das Shftem praktifch und

moralifch diskreditieren. Der Hauptgrund aber ift der. daß
der' erträumte Zukunftsftaat fich nicht reftlos verwirklichen
ließ; einmal weil überhaupt gewiffe feiner Forderungen

lediglich utopifcher Natur find - wie wäre etwa die Staats
idee Laffalles adäquat zu verwirklichen? - andrerfeits weil
der ruffifche Arbeiter weder Eikenntnis noch Selbftzucht

genug befaß. feine perfönlichen Intereffen mit dem allgemeinen

Wohl in den erforderlichen Einklang zu bringen.

Der politifchen Auswirkung der Arbeitermaffen ift jeden

falls freie Bahn gefchaffen. Gemeinfam mit den bäuerifchen
Vertretern der früher erwähnten Gouvernementsfowjets tagen

die Abgeordneten der ftädtifihen Arbeiterfowjets im allruffi

fchen Sowjet. wählen aus ihrer Mitte *die ..Regierung der

Arbeiter iind Bauern“. nämlich das Zentralexekutivfomitee
und die Volksfoinmiffare. „Minifter“ würden wir fagen,

Aber mit der Realifierung des extremen politifchen
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Gedankens konnte. wie fchon gejagt. die natürlicherweife

dazu in Parallele ftehende radikale Sozialifierung nicht

Schritt halten. Nach der Expropriierung der Jnduftrie durch
die Oktoberrevolution follten fogenannte Arbeiterausfchüffe
die Leitung der einzelnen Fabrikbetriebe übernehmen und

deren Zufammenfchluß zu konzentrierter Staatswirtfchaft
erfolgen. Der eingefchlagene Weg hätte infolge des oben

berührten Grundes und des Fehlens anderer ökonomifcher
Vorbedingungen zum Bankrott der ruffifchen Volkswirtfchaft
geführt. weshalb es alfo galt einzulenken und einen Kom

promiß mit der alten Wirtfchaftsform zu finden. Der etatue
quo zeigt ungefähr folgendes Bild:
Die bisherigen Privatunternehmungen. zumal die der

Textil-. Montan- und metallurgifchen Jnduftrie. fofern fi
e über

ein beftimmtes Mindeftkapital. durchweg eine Million Rubel.
verfügen. find verftaatlicht. inder Weife. daß die Republik
Eigentümerin der Betriebe if

t. deren Produktion. Gefchäfts
gang und Preisbildung kontrolliert. alle Angeftellten vom

Direktor bis zum Arbeiter als in ihrem Dienfte befindlich

anfieht. Der frühere Befißer if
t

fomit feines privaten Eigen

tumsrechtes verluftig gegangen. hat dafür jedoch die Ver
waltung und unentgeldliche Pachtnuhung erhalten. Beamte

und Arbeiter werden ,von ihm nach feftgefetztem Tarife ent

lohnt. er ift für die Jnftandhaltung und Entwicklung der

Fabrikation dem Zentralexekutivkomitee ftrafrechtlich verant

wortlich. Das Wichtigfte jedoch ift. daß er wie früher das

Unternehmen zu finanzieren hat und dementfprechend auch
wie ehedem die Gewinne erhält.
Das Privateigentum if

t demnach bloß rechtlich. aber

nicht wirtfchaftlich aufgehoben. eine Halbheit. die weder zu
den angeftrebten Zielen. der Sanierung der ruffifchcn Jn
duftrie. führen wird noch von Dauer fein kann. Der Nutz
nießer wird fich bei der Unficherheit der allgemeinen Lage

und der vorausfichtlich kurzen Lebensdauer des augenblick

lichen Kompromiffes wohl hüten. das Unternehmen derart

zu finanzieren. wie es zu deffen Wiederbelebung und Auf

/ 48*
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fchwung erforderlih wäre. Die Stagnation der ruffifhen
Induftrie wird die Folge fein. eine Folge. die eben durch
den eigenartigen .wirtfhaftlichen uaoclue ninenäi vermieden
werden follte. Daß diefer Modus niht definitiven. fondern
nur proviforifchen Charakter trägt. ergibt fih fchon aus
grundfählichen Erwägungen. ..Wer Revolutionen halb maht.
gräbt fich felbft fein Grab“ hat St. qut gejagt. Blieben
die Bolfchewiftcn. die nah Tfhitfhernins Äußerung ihre
Exiftenzverechtigung aus der Durchführung der fozialen Re

volution herleiten. auf halbem Wege ftehen. if
t es mit ihrer

' Ara zu Ende. Ein in fih unhaltbarer Zuftand if
t es ferner.

daß der „Iowaritfchi“. der Angehörige des vierten Standes.
politifh das Heft in Händen hält. wirtfhaftlich indes dem

„Burfchui“. der ..Bourgoifie“. unterfteht, So können _wir
wohl mit Reht die heutige Situation als eine Übergangs

maßnahme. als den erften methodifchen Shritt einer national

ökonomifchen Evolution *anfprechen. deren Endziel die völlige
Verftaatlichung der Produktionsmittelim fozialiftifchen Sinne ift.

Noch einen dritten Zweig der großruffifchen National

ökonomie haben wir in den Kreis unferer Betkachtungen zu

ziehen. den Handel. da gerade die kommerziellen Beziehungen

unferes Nachbarrciches zumal für uns Deutfche bei unferer
heutigen „ieolatiou“. die aber nichts weniger als zeplenciiä“

ift. von fehr begreiflihem Intereffe find. Wie bei allen

kriegführenden Nationen kann auch bei der ruffifhen von

einer endgültigen und konfequenten Handelspolitik zur Zeit
keine Rede fein. Dergleihen wirtfchaftlihe Parallelfragen

zu dem politifchen Problem der Wiederherftellung Europas

wird erft der Friedensfchluß löfen. von dem es abhängen

wird. ob die Lofung ..freier Weltmarkt“ oder ..Wirtfhafts
krieg“ zu lauten hat.
Die fozialiftifhe Republik. fonft ein Fremdkörper in

mitten der kapitaliftifchen Staaten. kann trotzdem niht umhin.

fih dem bei letzteren zu Tage tretenden Zug zur Nationali
fierung des Handels anzupaffen. In den .Vereinigten Staaten
nimmt der Kapitaltruft unter der Flagge des Staates wie
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die Jnduftrie fo auh den Handel langfam aber fih-er in

feine ausfhließliche Gewalt. Selbft in England. der alten

Hohburg des Freihandels. bekämpft Hughes. der auftralifche

Premier. das von dem Arbeiterminifter Henderfon hochge

haltene Prinzip der offenen Tür und fordert Shah der
nationalen. Produktion durh Zufammenfhluß nach innen

und Abfhluß nach außen.
So hat denn auh die Moskauer Regierung den Staat

unter Ausfchaltung des freien Wirtfchafts- und Kapitals

verkehrs zum alleinigen Träger des auswärtigen Handels
erklärt. Die Grundzüge des Shftems gab jüngft die Peters
burger Telegraphenageutur wieder: der gefamte Außenhandel
wird verftaatliht und dem Volkskommiffariat für Handel
und Gewerbe unterftellt. in welches die intereffierten Be

hörden. fowie landwirtfchaftlihe. gewerbliche und Handels
organifationen Vertreter entfenden. Jhm fteht das Handels
»monopol und die Preisnormierung zu und ..esfucht mit den

Regierungen der beiden kriegführenden Lager ökonomifche
Abkommen zum Austaufch erzeugter Waren und zur gegen

feitigen Unterftüßung des produktiven Lebens derVölker.“
Dies Segeln der freiheitlihen undpazififtifchen chublik

im Fahrwaffer des nationaliftifchen Neomerkantilismus. der

mit feinen Shuhzöllen. Ausfuhrprämien. feiner Sucht nah
aktiver Handelsbilanz jene ungefunde Wettbewerbsatmofphäre

gefhaffen hatte. aus der 1914 das Kriegsgewitter losbrach.

hat bis jetzt nur kläglihe Refnltate gezeitigt. Ein Beweis

für viele: Bis Juni 1918 belief fih die ruffifhe Gefamtein
nahme auf zirka zwei Milliarden. die Ausgaben aber auf
etwa fiebzehn; das Defizit von fünfzehn Milliarden ver

möhte kein Handelsertrag auh nur zi
i verringern. Der

Ruf nah Abbau diefes Shftems der wirtfhaftlichen Bindung
und der Rückkehr zu normalen Handelsverhältniffen if

t

ftark.

Möhte fihdiefem Rufe: Zurück zur klaffifchen National

ökonomie. nach dem Kriege ganz Europa anfchließenl Die

klaffifhe' Nationalökonomie. die auf dem Naturreht beruht.
internationalen Freihandel. freie Initiative des Kaufmanns.



706 Wirtfkhaftspolitifches

Breisregulierung nach Angebot und Nachfrage fordert und

dem Weltfrieden dient. Denn ein jedes Volk. lehrt Adam

Smith im Gegenfaß zur merkantiliftifchen Epoche. die Handels
_'gewinn des' einen Volkes auf Koften des andern erftrebte.- jedes Volk hat das größte Jntereffe an dem Wohlftand
und dem Gedeihen des andern. da es ja nur dann an ihm
einen zahlungsfähigen Abnehmer feiner Vrodukte findet.
Krieg aber vernichtet jegliche Wohlhabenheit und bringt felbft
dem fiegreichen Lande kommerziellen Nachteil. Eine Wahr

heit. an der beini Ende des Weltkrieges wohl nur noch

wenige zweifeln werden.

Wir haben nun im Vorhergehenden die großruffifche
Wirtfchaftspolitik in ihren verfchiedenen Erfcheinungen be

trachtet und dabei verfucht. deren Mannigfaltigkeit auf die

Einheit eines Vrinzips zurückzuführen. was umfo mehr ge

ftattet fcheint. da die bolfchewiftifchen Führer als ausge

fprochene. Doktrinäre bekannt find und fich bekennen. Und

wenn zwifchen ihren Ideen und deren konkreten Formen

häufig ein Widerfpruch klafft. fo gab fchon der Abbe Sieyes

dafür die Erklärung: ..Die-Vrinzipien find gut für die

Schule. die Staaten werden gemäß ihren Intereffen regiert.“

Man hat fich vielfach bemüht. für die ökonomifchen Grund

fäße des Bolfchewismus geiftige Väter zu finden: Tolftoi

für die Agrarreform. Marx für die Sozialifierung der In
duftrie. Darüber noch ein Wort.

Freilich ftimmen Tolftois Ideale auf den erften ober

flächlichen Blick mit denen der ruffifchen Sozialiften in

mancher Hinficht überein. Machten diefe fichden Sah ihres

franzöfifchen Genoffen Vroudhon ..Eigentum if
t Diebftahl“

zu eigen. fo fpricht der ruffifche Graf von „der entfittlichenden
Wirkung des Eigentums“. Lenins Landverteilung fteht der

des Fürften Nechljudow. i
n dem der Dichter von ..Aufer

ftehung“ fich felbft zeichnet. aufs Haar ähnlich. Man er-
*

innere fich anderfeits der Lehre des „Propheten von Iafnaha
Voljana“ über Wefen und Gebrauch der Gewalt: ,die Ge

walt ift das Böfe fchlechthin. widerftehet nicht mit Gewalt
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dem Übel. Dulden und Leiden follen den Gegner entwaffnen
und den Sieg der guten Sache herbeiführen. und vergleiche

damit die Handlungsweife der Bolfchewiften. Zur Errichtung

ihres Regiments nahmen fi
e die Gewalt zu Hilfe. und die

Taten der Gewalt entfeffelten alle barbarifchen und brutalen

'Jnftinkte des Pöbels. weckten in den Tiefen der flawifchen
Seele jene dämonifchen Mächte. die uns bei Lermontoff.
dem ruffifchen Byron. entgegentreten. Mag der Gedanke
'des ..Jünglingstt in Doftojewfkis gleichnamigem Roman

..Habe ic
h aber einmal die Gewalt. fo werde ic
h ihrer

überhaupt nicht mehr bedürfen“ auch der der Revolutionäre

fein - eine Inanfpruchnahme Tolftois für ihr Tun *i
ft

unberechtigt.

Es war ja fchön. im Jahre der hundertften Wiederkehr
des Geburtstages von Karl Marx auf die ruffifche foziali
ftifche Republik hinweifen zu können als ein nach den.

Richtlinien des berühmten Sozialtheoretikers aufgebautes

Staatsgebilde; nur fchade. daß die tatfächlichen Verhältniffe.
die oben kurz gefchildert wurden. fo wenig zu den in feinem

.atanclarcl eeorle „Kapital“ niedergelegten Maximen paffen!

th doch dem marxiftifchen Zukunftsftaate wefentlich die ge
meinfchaftliche Erfaffung/und Verteilung des Ertrags der

Unternehmen. *Die Berufung auf Marx if
t

demnach auch

nur in befchränktem Maße zuläffig.

..Nationalökonomie und Ethik find Gefchwifter“ (Prof.
Adolf Wagner). und die gefchwifterliche Eintracht beider be

dingt den fittlichen Wert der erfteren. Geht man von diefem
Standpunkt aus. fo hat die Wertung der großruffifchen

Wirtfchaftspolitik nicht danach zu erfolgen. daß ihre Grund

fähe *mehr oder weniger Leo Tolftoi oder Karl Marx ent

lehnt find - beide Autoritäten find keine feftftehenden mora
lifchen Größen. daß ihre Betätigung den Umfturz zur
Vorausfeßung hat - ..Revolutionen find“ nach Friedrich
Schlegel ..ein Notwendiges“; das Notwendige aber if
t

nicht

Objekt der Ethik.
Verdammend würde von ethifcher Warte aus das Urteil
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über die großruffifche Wirtfchaftspolitik lauten. falls ihr Ziel
eine auf mechanifcher Egalifierung und zügellofer Freiheit

beruhende einfeitige Diktatur des Proletariats wäre. die der

Terrorifierung der übrigen Volksgenoffen gleichkäme; falls*

fi
e

fich hergäbe. der materialiftifchen Weltauffaffung zur

Herrfchaft zu verhelfen. Die Ideale der, Weltrevolution.
der politifchen fowoh( wie der wirtfchaftlichen. find laut

dem Programm- ihrer Urheber und Führer: Freiheit und

Gleichheit der Individuen. friedliches und fchiedliches Neben

einanderleben der Völker. allgemeiner Kulturfortfchritt der

Menfchheit; Güter. die fich weitgehendfter Shmpathie er

freuen. deren fittlicher Wert aber abhängt von dem End

zweck. auf den fi
e eingeftellt find. Sollen fi
e einzig den

Weg bilden zum Idol des Sozialismus. zum natürlichen
höchftmöglichften Diesfeitsglück. fo führt diefer Weg von der

Erde zur Erde. und die ruffifche Reform wird im Entwick

lungsgange der Menfchheit ftatt eines Aufftiegs nur eine

Epifode bedeuten. Nur dann if
t

diefer Weg. find diefe

Mittel von unvergänglichein Werte. wenn fi
e aufwärts leiten

vom Schattenfpiel des im Raum und Zeit Bedingten zu

transzendenten Höhen. Willkommen der Kampf gegen jeg

liche Knechtung des Menfchen. gegen Krieg und bewaffneten

Frieden. gegen Unwiffenheit und Unbildung des Geiftes
*

alles Hinderniffe für die Entfaltung der Seelen und ihres

Reiches. für die Vertiefung des Glaubens im Menfchenherzen
an abfolute Wahrheit. für die Feftigung des Willens zur
Innehaltung ewiger Normen! In diefem Zeichen if

t er

ethifch hoch zu bewerten und wird fein Ausgang Sieg fein.

Das Endziel diefes von materiellen Dingen handelnden Auf

fatzes. das als fein Motto gelten mag. fe
i

Walter Rathenaus
etwas abgeänderter Schlußfah in ..Von kommenden Dingen“ :

..Wir find nicht da um des Befitzes willen. nicht um der

Macht willen. auch nicht um des Glückes willen. fondern

wir find da zur Verklärung des Menfchlichen aus göttlichem

Geifte!“



nrxrn. *""r

Angarifche Grafen.

Tijza. Apponhi. Andrafjh. Kärolhi. Betthhänh. Zimh.
alles ungarifche Grafen. die miteinander und gegeneinander

die ungarifme Politik vergebens beeinflußt haben, Schon
jeit langem fieht es fajt jo aus. als ob in Ungarn rein gar

nichts gejchehen könne. ohne daß ein Graf an der Spiße

jtünde. Und wenn einer mal was zu jagen hatte und nimt

Graf war. jo empfanden das viele Ungarn als einen jmwer

erträglichen Verjtoß gegen die geheiligte ungarifche Grafen

überlieferung. Das find völkijche Jdiojhnkrajien. die man

nicht erklären und noch weniger verftehen kann. die man

aber als gegeben hinnehmen muß.

Herr von Burian. gewiß aum ein einflußreimer un

garifcher Politiker. konnte dem Schickfale nimt entgehen!

Aum er wurde jchließlich Graf. Faft der Einzige unter den

mämtigen Politikern Ungarns. der nimt in diefe Klafje ge

hört. if
t 1)r. Wekerle. Seine ..fchwäbijme“ Abkunft ift in

feinen Namen zu' deutlim ausgeprägt. als_ daß er nicht felbft
die Jronie empfunden hätte. wenn Jemand mit dem Anjinnen
an ihn herangetreten wäre. ihn zu einem ungarifchen Grafen
von Wekerle mamen zu laffen. Dem humorvollen Hohn
gelämter bei einer folmen Nominierung wird er wohl Zeit

*feines Lebens auszuweichen wiffen.

Unter den ungarifchen politifchen Grafen find eine Reihe
von folmen gewefen. die in der ganzen Welt berühmt waren.

je
i

es. daß fi
e in ihrem Heimatslande jim eine überragende

Stellung zu fimern gewußt hatten. je
i

es daß jie in der

Doppelmonarchie die diplomatijmen Gejmäfte als Außen

minifter zu führen hatten. Wir Deutjme erinnern uns gerne
an den Grafen Julius Andräfjh Vater. der 1879 als Leiter
der Außenpolitik der Doppelmonarchie das Schutz- und Truh
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bündnis mit dem Deutfchen Reiche abfchloß. Einige andere

Namen hier noch aus der Vergangenheit zu nennen. if
t wohl

nicht nötig. da es fich bei unferer Betrachtung nur um die

Männer von geftern und heute handelt.
Die Männer von geftern! Am 1

. November wurde

bei uns bekannt. daß Graf Stephan Tifza am Tage vorher
in Budapeft einem Meuchelmord zum Opfer gefallen fei,

Troh all der vielen Tinte. die darüber vergoffen worden

ift. hat niemand “bisher die ungemein kraffen Widerfprüche

aufgedeckt. die in dem fozufagen amtlichen Bericht über feine

Ermordung klaffen. ..Vor dem Haufe des Grafen Tifza

hielt eine Gendarmerieabteilung von acht Mann Wache,

Wenige Minuten na:h 51/, Uhr öffneten drei Soldaten. die

mit aufgepflanzten Bajonetten vor dem Haufe erfchienen

waren. das automatifche Schloß des Tores und traten durch
den Vorraum in den Salon.“

Was in aller Welt. fragt man fich erftaunt und ent

fetzt. haben dann wohl die acht Gendarmen dort zu tun

gehabt. wenn drei Soldaten in diefem Aufzug das Schloß
des Einganges erbrechen und in das Haus eindringen können?

Liegt hier nicht eine ftillfchweigende Mithilfe der ..Schutz-“

mannfchaft vor? Hätten diefe wiederum es gewagt alles

das gefchehen zu laffen. wenn ihnen nicht vorher ein Wink

gegeben worden wäre?

Wer wird diefe Fragen erfchöpfend beantworten? Wer

wird Licht in diefes grauenvolle Dunkel bringen?

*

x

Die „Kölnifche Volkszeitung“ beginnt ihre kurze Wür

digung des Ermordeten mit den Worten: ..Es wird nicht
an Stimmen fehlen. welche der Vermutung Ausdruck geben

werden. daß der Anfchlag auf den Grafen Tifza (geboren
am 22. April 1861) in urfächlichem Zufammenhang zu
bringen fe
i

mit der erbitterten und unverföhnlichen Feind
fchaft. die zwifchen dem Ermordeten und dem jetzt zur

Macht gelangten Grafen Michael Kärolhi feit langen Jahren

herrfchte.“

Aus Budapeft kommt keinerlei Nachricht. daß man auf
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der Suche nach den Meuchelmördern fei. Diefelben haben
die Gewehre in der Wohnung Tifzas ftehen laffen und find.
von niemand geftört und angehalten. ruhig wieder ihres
Weges gegangen. Die acht Gendarmen hatten die Schüffe
gehört. fahen die Soldaten ohne Gewehre das Haus wieder

verlaffen und rührten fich nicht.

_Bis zum Beweife des Gegenteils ergibt fich aber doch

wohl aus diefen Zufammeuhängen. daß hier den zweifellos
gedungenen Meuchelmördern der Weg geebnet worden ift.

daß fi
e

gleich nach der Tat unbehelligt in der Großftadt
wieder untertauchen konnten.

7
i

F

Jin vergangenen Jahre habe ic
h an diefer Stelle allerlei

vom Grafen Stephan Tifza erzählt. Seine Macht war in

jenen Tagen am Verblaffen. fo weit die Führung des un

garifchen Staatsfchiffes in Betracht kam. Aber ungebrochen

war feine beherrfchende Stellung unter den Abgeordneten.

felbft dann. als ein Anderer an feine Stelle als Minifter
präfident trat, Der rückfichtslofefte. der kraftvollfte. der

zielbewußtefte Politiker des Ungarlandes. das war Graf
Tifza, Seine eifenharte Fauft haben feine politifchen Gegner

_ gefühlt. als er Präfident des Abgeordnetenhaufes. als er

Minifterpräfident war. Neben bitteren politifchen zog er

fich haßerfüllte Feindfchaften perfönlirher Natur zu. fo
'

daß

der Abgeordnete Koräts in der Kammer einen Attentats

verfuch auf ihn machte. Graf Michael Kärolhi verfolgte

ihn mit feinem perfönlichen Haffe. wo er nur konnte. ..Als
am 1

. Januar 1913 nach dem Neujahrsempfang bei Erz
herzog Iofeph Graf Tifza abends im Nationalkafino -- dem
adeligen Klub in Budapeft - erfchien. ließ ihn Graf Karolhi

in verletzender Form feine Geringfchähung fühlen. in Ver

folg einer gefellfchaftlichen Bohkottbewegung. welche die Oppo?

fitionsparteien gegen die Mitglieder der Tifzapartei verab

redet hatten. Tifza forderte Keirolhi zum Duell heraus.
das am 2
.

Januar 1913 in einem faft zweiftündigen Waffen
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gang ausgetragen wurde und bei dem Kürolhi zahlreiche
Berlehungen davontrug. Eine Ausföhnung erfolgte nicht.“

Diefe Erinnerung des vorgenannten Blattes muß man

im Auge behalten. wenn man die entfehliche Tat richtig

einfchähen will.

Graf. Stürgkh if
t

auch während des Krieges ermordet

worden. Aber ein einfamer Fanatiker - der. jeht begnadigt.
gleich zu hohen Ehrenftellen in der öfterreichifchen Sozial
demokratie befördert worden if

t - war hier der Schuldige.
Bei Graf Tifza liegt aber die auf die lange Hand vor
bereitete Mache wohl offen zu Tage. -

Gegenüber den „Unabhängigen“ und allen anderen

ungarifchen Elementen. die im Trübeu zu fifchen gedachten.

hielt der Ermordete mit feiner ganzen Unbeugfamkeit an der

Feftigung und dem Anfehen des dualiftifchen Verhältniffes
von 1867 un d an der abfoluten Sicherung der madjarifchen

Vorherrfchaft auf Koften aller anderen Nationalitäten in

brutaler Weife feft. Er beftand mit der gleichen Feftigkeit
auf der Einhaltung der übernommenen Bündnispflichten

Deutfchland gegenüber. Mit feiner an eine Art Haus
meiertum erinnernden Arbeitsmehrheit fchlug er alle die er

bitterten Angriffe feiner Gegner und Feinde nieder. fo daß

in der ungarifchen Kammer neben ihm niemand aufkommen
konnte. -

Die ungarifche Außenpolitik Serbien gegenüber war im

Grafen Tifza verkörpert. ..Het Vaderland“ fprach es jüngft

offen aus. daß diefe Politik gewiffermaßen den Krieg herauf
befchworen habe. Daß infolgedeffen der einzige ftarke

Mann. den die Donaumonarchie überhaupt aufzuweifen hatte.
dem Deutfchen Reiche für feine Nibelungentreue von Herzen
dankbar war. braucht nicht befonders betont zu werden.

Über feinem Starrfinn. der keinerlei andere Meinung

gelten laffen wollte. der namentlich mit allem Nachdruck

gegen eine Verfchiebung der politifchen Machtverhältniffe*

durch Erweiterung des Wahlrechtes Widerftand leiftete. if
t
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er auch gefallen. Der Grundadel, der bisher in Ungarn

alles zu fugen hattex follte von feineniVlatze nicht verdrängt

werden. GrafTifza hat recht eigentlich fiir die „ungarifchen

Grafen“ ekämpft. Aber auch als er nicht mehr Minifter
prc'ifident arx fürchteten ihn feine Gegner noch immer fehr

. und mit Recht.

Daß Graf Stephan Tifza ftets aus innerfter Über

zeugung gehandelt hatt darf man wohl annehmen. Daß
ein in fich fo gefefiigter und gefchloffener Mann, deffen
politifcher Scharfblick von niemandem geleugnet werden kann,

diefe Zeichen der Zeit fo wenig zu deuten verftand, fo daß
er feit 1905 mit diefer verhaltenen Wut gegen die Erwei

terung des Wahlrechtes und gegen eine anftändige, politith

kluge Behandlung der Nichtmadjaren anfämpfte, kann nur

unter dem Gefichtswinkel eines maßlofen Willens zur Macht

verftanden werden. Hier hat vaterlcindifche Beforgnis keinen
'

Platz mehr,

„Drei Schüffe krachtenK fo heißt es in dem Berichte
liber den Meuchelmord Tifzas, „und Graf Tifza fank zwifchen
feiner Frau und der Gräfin Almeinh nieder. ,Ich bin ge

troffen- ic
h

fterbe. Das mußte fo gefchehen.“ Das waren

feine letzten Worte.“ Um es ehrlich heranszufagen: Ich
glaube nicht an diefe Darftellung. Das entfpricht
nicht dem Charakter des Gemeuchelten. Ein Mann wie

Graf Stephan Tifza 'wird fich und fein Werk nie und

nimmer- auch in der Stunde des Todes* i
n diefer ungemein

platten und farblofen und dabei doch wieder vielfagenden

Weife verurteilen. Wenn einmal die Gräfin Tifza und die

Gräfin Almsnh frei werden reden dürfen, wenn einmal die

Drohungen eines Grafen Mi>3ael Kärolhi nicht mehr ver

fangen werden„ dann erft dürften wir erfahren, was an

diefem ganzen phantaftifch aufgeputzten7 wohlredigierten

Bericht Wahres if
t und was die Schuldigen zur Selbft

entlaftung frei erfunden haben,

Die erfte Nachricht, die über den Mord durch das amt
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liche Ungarifhe Korrefpondenz-Büro verbreitet wurde. befagte.

daß der Graf auf einem Spaziergang mit einer Verwandten
in der Herminenftraße von Soldaten *fdurh Revolverfhüffe
getötet worden fei. Als man dann fpäter merkte. daß man
diefe wefentlich bequemere Darftellung niht aufrecht erhalten
konnte. erfand man die zweite. Die acht Gendarmen werden

wahrfheinlich fagen. wie es in der Heiligen Shrift heißt:
Während wir fhliefen. kamen die Soldaten und brachten
den Mann um. Die Polizei erfchien erft eine halbe Stunde

fpäter am Orte der Tat! 1 1

Die lehre politifhe Kundgebung Tifzas erfolgte am

24. Oktober im ungarifhen Abgeordnetenhaufe über die

Vorgefhihte des Krieges. Darüber wird berichtet: *Der Text
des Ultimatums wurde in einer gemeinfamen Minifterkonferenz
am 19. Juli feftgeftellt. An diefer Konferenz nahm
kein einziger Vertreter Deutfhlands teil. Der Ab
geordnete Balla* rief dazwifchen: Jn Wien niht. aber in
Potsdam! Graf Tifza fuhr fort: Weder in Potsdam
noch anderwärts. Wir haben das Ultimatum in Wien

befchloffeu und den Text des Ultimatums in Wien in der

gemeinfamen Minifterkonferenz feftgeftellt. Abgeordneter

Balla ruft wiederum: Nicht das Ultimatum. fondern die

Einleitung des Krieges if
t in Potsdam befchloffen worden.

Tifza antwortete darauf: Weder auf den Befchluß ein Ulti

matum abzufchicken. noh auf den Text des Ultimatums

haben andere Faktoren als die dazu berufenen öfterreihifchen.

ungarifhen und gemeinfamen Faktoren einen entfcheidenden

Einfluß ausgeübt.

'1

*Jnnerhalb weniger Tage hatte der Minifterpräfident
1)1*. Wekerle am 23. Oktober zum zweiten Male dem Könige

fein Rücktrittsgefuch unterbreitet. Die Lage war drohend

geworden. Die Ereigniffe überftürzten fih. Graf Andrsffh
war an Stelle des Grafen Burian getreten. Mit feinem'
Shwiegerfohne. dem Grafen Mihael Ksrolhi. deffen Macht
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von Stunde zu Stunde wuchs. traf er ein Abkommen. über

das verfchieden berichtet wird. Das Eine if
t

ficher. daß der

Schwiegervater vor dem Schwiegerfohne die Waffen geftreckt

hat. Am 28. Oktober verurfachte Graf Keirolhi das erfte
Blutvergießen zu Budapeft. als feine Anhänger auf die

Ofener Burg hinaufziehen wollten. um beim Erzherzog Iofeph

die Ernennung Karolhis zum Minifterpräfidenten zu er

zwingen. Gleichzeitig erging die Note' Andräffhs an Wilfon.
die einen Trennuugsftrich zwifchen Öfterreich-Ungarn und

Deutfchland zog. Graf Andreiffh hatte fich eben verpflichten

müffen. in Wien eine ungarifche Politik im Sinne
feines Schwiegerfohnes zu machen. Diefer Verrat

Andräffhls an Deutfchland kam fo unerwartet. daß die

Deutfchen in Öfterreich zunächft garnicht daran glauben wollten.

„Die Bündnispolitik“. fo fchrieb ein großes rheinifches

Blatt bei der Ernennung Andrüffhs zum Außenminifter. ..wird

durch den jetzigen Wechfel in der alten k. u. k. Staatskanzlei

am Wiener Ballplaß keinerlei Anderung oder'Erfchütterung aus

gefth fein. Dafür bürgt fchon die Perfon des neuen k, u. k.

Außenminifters. Graf Julius Andräffh von Cfik Szent Kirelhi
und Krefzna-Marka . . . hat fich jederzeit aus politifcher Über

zeugung wie aus Herzensneigung als grundfaßfefter Anhänger

des Bündnisgedankens ebenfo rückhaltlos bekannt. wie fein Vor

gänger Graf Burian. Das Deutfche Reich tritt dem neuen

Leiter der auswärtigen Angelegenheiten des verbündeten Nachbar

reiches . . . mit uneingefchränktem Vertrauen gegenüber. . . .

7 Und vornehmlich ein fo erfahrener und weitblickender ungarifcher

Staatsmann wie Graf Iulius Andräffh if
t

wohl am beften

von der Überzeugung durchdrungen. daß das eherne Schickfal.

das uns zu Waffenbrüdern beftimmt hat. gerade in der Zukunft

Ungartum und Deutfchtum mehr als je aufeinander angewiefen

fein läßt.“

Wer noch an politifche Ehrlichkeit. an Folgerichtigkeit

ini Wirken eines bedeutenden Politikers. an Erkenntlichkeit

für völlig unbezahlbare Dienfte. die Deutfchland .gerade den

Ungarn geleiftet hatte. glaubte. mußte genau fo denken.
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Graf Julius Andräfft) hat mit einer leichten Handbewegung
alles das unter den Tifch gefchoben. fich und feine ganze

Vergangenheit in heroftratifcher Weife verleugnet. um beim

Verteilen der Beute in Ungarn nicht zu kurz zu kommen.

Er ift durch feinen Schritt zum Beutepolitiker degradiert
worden und er mußte fich von* den empörten Deutfchen

Öfterreichs felgen laffen. als er am Amte klebte und nicht

weichen wollte. man werde ihn fchließlich als läftigen Aus
länder per Schub über die Grenze bringen müffen.

Das nennt man einen politifchen Selbftmord. Ja es

if
t fogar ein Schulbeifpiel dafür'. wie man es nicht beffer

ausdenken könnte.

a
le

..Het Vaderland“. das bekannte holländifche Blatt.
f>jrieb am 26. Oktober:

..Was in Ungarn gefchehen wird. if
t

noch immer zweifel

haft. Daß es fich unter Kärolyi an die Seite der Entente

ftellen wird. können wir auch nicht annehmen. Die Ungarn

find als ftolzes Volk bekannt und man muß es erft fehen. um

von einem folchen Volke glauben zu können. daß es die Bundes

treue gegen Deutfchland brechen kann. Denn man weiß.
es if

t vor allem Ungarn gewefen. das durch feine Handels

politik Serbien zum erbitterten Feind der Donaumonarchie

machte. und vor allem Ungarn. das die Regierung der Mo

narchie nach dem Morde von Serajewo nötigte. jetzt und ein

für allemal mit Serbien abznrechnen. Deutfchland ging in den

Krieg. wei( es fein Wort halten wollte. Es blieb Ofterreich
Ungarn ebenfo treu wie Frankreich Rußland. Jn dem Krieg
war es Deutfchland. das Ungarn vor den Ruffen rettete und

nun follte Ungarn Deutfchland in feiner Not im Stiche laffen?“

Das Blatt meint zum Schluffe. daß von dem vielen

Verächtlichen. das man im Kriege gefehen habe. ein folcher

Schritt doch das Verächtlichfte wäre.

Ein grelles Streiflicht wirft eine Rede des Abgeordneten

Ludwig Szilaghi in der Sitzung vom 23. Oktober auf die
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eigentlichen Urheber diefer verächtlichen Haiidlungsweife der

ungarifchen Deutfchenfeinde. Unter anderem fagte er:

..Die Mitglieder der Karoltupartei gebärden fich offen als

Freunde des Vielverbandes. Sie tun fo. als ob Wilfon noch

'einen 15. Punkt mit ihnen vereinbart hätte. laut welchem er

mit fonft Niemandem als mit Michael Karolhi-verhandeln wolle . . ,

Nicht die deutfche Freundfchaft war diefen Herren zu viel.

fondern die Obergefpannsftellen waren zu wenig. Und

erft feitdem es dem Vielverband beffer geht. und erft feitdem

für die Vielverbandsmitläufer bei einem Abkommen mit unferen

Gegnern etwas herausfchaut. haben die Kärolhi und Betthheint).

Loräffh. Hock. Lähne. Balla und Abraham ihr Herz für den

Vielverband entdeckt. Als Michael Karolhi aus der franzöfifchen
Gefangenfchaft heimkehrte. kaufte er fich fofort eine fefche Hu- 7

farenuniform und äußerte die Abficht. in der Eigenfchaft eines

Tigers an der rumänifchen Grenze' zu erfcheinen. Alfo Michael

Karolhi wollte nicht gegen Deutfchland zu Felde ziehen. fondern

_gegen den Vielverbandsftaat Rumänien.“

Am 27. Oktober fchrieb das Budapefter chriftliche

deutfch-ungariiche Blatt ..Neue Poft“ in feiner Nummer 250:

Graf Keirolhi und feine Gefellen haben mit den Sozial
'
demokraten und den Freimaurern einen Bund gefchloffen. um

alle öffentliche Ordnung umzuftürzen. Diefe drei Parteien er

laffen einen Aufruf nach dem andern. Sie wollen es nicht

dulden. daß fich eine Regierung bilde. 'welche die Ordnung auf

recht erhält und das bedrohte Vaterland fchüßt. , . . Die Kärolhiä
partei zählt (nur zwei Dußend Abgeordnete. Die unter der

Führung von Oskar Iafzi ftehende radikale Partei hat keinen

Abgeordneten und ihre Mitglieder find faft ausnahmslos jüdifche

Advokaten. Arzte. Kaufleute und Unternehmer. Die fozial

demokratifche Partei hat nur in Budapeft größeren Anhang.

aber auch hier bildet fi
e eine verfchwindende Minderheit . . . .

Eine beutegierige Minderheit will fich auf das Genick des

Landes fehen. Sie will das Land ins Verderben ftürzen und

dem Feinde ausliefern.“

Hippe-Win. man" einen (wie) 11. 49

R
c-
-
_
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Nicht ohne Befremden mußte man lefen. daß das

..Berliner Tageblatt“ am 31. Oktober eine ihm zugegangene

Drahtnamricht des wüjten Deutfchenfrejfers Graf Michael

Kärolhi wirklim abdruckte. Der rote Graf entblödete jim

nicht einem in der Reimshauptjtadt erjcheinenden Blatte die

Früchte feines Deutjmenhajfes in den folgenden jubelnden

und triumphierenden Worten mitzuteilen: ..Jn Budapeft ift

Revolution. Der Nationalrat hat die Regierung über

nommen. Garnijon und Polizei erkennen volljtändig den

Nationalrat an. Die Bevölkerung jubelt. Kärolhi. Prä
jident des Nationalrates.“ Man beneidet das Mojjeblatt
um feine Feinfühligkeit in politijcher und nationaler Be

ziehung wahrhaftig nimt. wenn man jo etwas liejt. Jin
Limte dejjen. was ic

h oben angeführt habe. wird die Same
aber einigermaßen verjtändlim und begreiflim.

Die Vojjifme Zeitung jprimt fehr jalbungsvoll und

voller Bewunderung davon. daß die ungarifme Revolution.

..diefe gewaltige Volksbewegung jim in einer geradezu mujter

gültigen Ordnung“ vollzogen habe (2
.
November). Als

- ob mit den Dingen. die jim bis jeht dort abgefpielt haben.
die ungarifche Frage endgiltig erledigt wäre! Die Zufammen
hänge zwijmen Zeitungen von der Art. wie die Vojjifme

Zeitung ift. und dem ungarifmen Radikalismus überbrücken

ja manmes. Daß man aber unter dem Vorjmieben von

politijmen Jnterejjen eine Berichterjtattung fo geftattet. wie

es die Vojjifme Zeitung tut. entfprimt der Bedeutung des

Deutjmenhajfes. der in Budapeft Orgien feiert. dom wohl

in keiner Weije.

Es fteht dahin. ob die Herrlimkeit des roten Grafen.
des Minijterpräfidenten der neuen Republik. nimt dom nom

auf fehr jtarke Widerjtände in dem agrarijchen Lande und

bei der Gentrh oder auf ganz radikaler Seite jtoßen wird.

Sollte für ihn der Tag der Abremnung kommen. dann wird

er fürmterlich fein.
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?das die Stunde fordert.
24. November 1819.

In den ernften Tagen der Allerfeelenwoche. welche die
'trübe Zeit des Novembermonats einleiten. fang die Kirche

.auch in diefem Jahre wieder ihr erfchijtterndes „1)j68 irue,

>98 illa“: die Mahnung. des eigenen Endes und des Endes
der Völker. der kommenden Gerichte Gottes zu gedenken.

Eine faft eben fo ernfte und furchtbare Mahnung richteten
die politifchen Gefchehniffe der erften Novembertage an uns;

Ereigniffe. deren Sprache fich als ein dreifaches fchneidendes

Weh fiir unfer Volk und unfer Vaterland darftellte: Ein

nach den größten materiellen und blutigen Opfern verlorener

Krieg. Waffenftillftandsbedingungen von ungewöhnlicher. ver

nichtender Härte. dazu die mit blutroter Fahne- durch die

.Heimat ziehende. die,alte Ordnung in Trümmer werfende
Revolution. Der Tag des Gerichtes. das Ende der Zeiten
fchien gekommen. Das Ende unferer in einem halben Jahr
hundert entwickelten wirtfchaftlichen Blüte. das Endevon

taufend Plänen und Hoffnungen. das Ende von Staaten
.und politifchen Inftitutionen. Dynaftien und Gefchlechtern.
Die alte Ordnung liegt* in Trümmern. Die Throne

find verlaffen. auf den Minifterftühlen fißen die Vertreter
der radikalen und der gemäßigten Sozialdemokratie. Das

Reich und die Bundesftaaten find nach ruffifchem Vorbilde

demokratifiert. wenn man die Herrfchaft einer Minorität
eine Demokratifierung nennen kann. Das alte militärifche
*Shftem if

t

tot. dafür hat eine andere aus dem Militarismus
hervorgegangene Einrichtung das Regiment an fich geriffen:
das Jnftitut der Soldatenräte. Der radikale Geift des

Vroletariats und der in den Ruheftellungen und Etappen

herangereifte. zur Auflehnung drängende Geift einer modernen

49*
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Soldatenherrfchaft haben fich verbunden um dem Volke neue

Gefeße. neue Einrichtungen. neue Männer und neue Ideen
aufzuzwingen.

Das neue Regiment if
t

aufgerichtet und befteht für
einige Dauer. Beamte und Bedienftete haben fich zur frei
willigen Mitarbeit verpflichtet. die Ordnung wird im ganzen

aufrecht erhalten. es heißt mit dem augenblicklichen Stande

der Dinge. ohne feige feine Überzeugung und feine alten Ideale

preiszugeben'. fich abzufinden. Es gilt das Schlimmfte zu
verhindern: ein allgemeines Chaos im finanziell-wirtfchaftlichen
und im ftaatlich-politifchen Leben. eine weitere Difziplin

lofigkeit und Verwilderung der verwilderten Jugend. eine

fich mehrende fittliche Dekadenz unferes Gefchlechtes. Nicht

lethargifch oder grollend wollenwir von ferne die' Ent
wicklung der Dinge verfolgen. fondern alle unfere Kraft ein

feßen zur Rettung verfinkender alter Werte. zum Neuaufbau
der erfchiitterten Ordnung und zur Neufundamentierung der

unterwühlten Pfeiler und des fchühenden Daäjes des ftaat

lichen und gefellfchaftlichen Gebäudes.

Auf den beftimmenden Bewohnern diefes Gebäudes:

auf den heutigen Leitern des Reiches und der Einzelftaaten
laftet eine Aufgabe und eine Verantwortung. die in ihrer

Riefengröße und in ihrer erdrückenden Wucht in der Ge

fchichte kein Beifpiel findet. Wir hoffen. daß fi
e

fich diefer

Verantwortung und der perfönlichen Fähigkeit und Er
fahrung bewußt waren. als ihnen die Macht der Straße
und die Sprache der Mafchinengewehre die Leitung der

öffentlichen Angelegenheiten übertrug. Wir hoffen. daß

ihnen heute klarer als vordem bewußt geworden ift. daß

nicht die Unterftühung der herrfchenden Partei. fondern die

Mithilfe aller Volkskreife und Berufsfchichten die Riefen

aufgabe. welche heute Deutfchland geftellt ift. bewältigen

kann. Wir hoffen aber zugleich. daß diefe Aufgabe nicht in

phrafenhaften Proklamationen und in flüchtig entworfenen

radikalen Programmen. fondern in wirklicher und geordneter
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Arbeit. im felbftlofen. dem gefährdeten Vaterlande geweihten

'Dienfte erblickt werde.

Für einfchneidende und für fich überftürzende Reformwerke
if
t jeßt keine Zeit. Insbefondere darf die Schule und das große

Gebiet des Agrarwefens nicht den Experimenten unreiferTheore
tiker ausgeliefert werden. Dies und anderes muß mit aller

*Entfchiedenheit den führenden Geiftern gegenüber hervor
gehoben werden. In der Gefahr des Augenblickes gilt nur
eines: alle Volkskräfte znfammenznfaffen und auf allen

Gebieten zu wirken. Geer und Ordnung aufrecht zu halten.
mit eiferner Fauft allen Störern der Ordnung zn begegnen
und die aus Krieg und Niederlage erwachfenen finanziellen

Laften gerecht zu verteilen. Der Blick muß fich von der

Vergangenheit und ihren bitteren Lehren auf die Zukunft

richten. damit den Söhnen und Enkeln einft wieder eine

'Wohlfahrt und ein Glück erblühe. das die Väter verloren

und das eine verfehlte Politik verfcherzt hat. Nicht die ein

zelnen und tieferen Urfachen des_.militärifchen und revolu

tionären Zufammenbruches wollen wir in der gegenwärtigen
Stunde der Not und des Leides erforfchen - fo nahe auch
die Verfuchung läge; das wird einer fpäteren und objektiver

denkenden Zeit vorbehalten fein. Die Haupturfache bedarf

ja bei uns keiner Erforfchung: Man hat Sieg und Hilfe in

rein irdifchen Machtmitteln. in

Khnonen
und Bajonetten

und nicht in überirdifchen Waffen. j nicht in demjenigen ge

-fucht. der heute wie einft das Sthickfal der Völker. Sieg

und Niederlage in feinen allmächtigen Händen hält.
Organifation bis in die kleinften Berufsfchichten. Arbeit

“mit allen verfügbaren Kräften! Das find die beiden erften
und am nächften glänzenden Rettungsfterne. Das dritte
,und wichtigfte. das alles überftrahlende Hoffnungsgeftirn if

t

das beharrliche Gebet. Millionen von Streitern haben
mit irdifchen Waffen den Sturm auf die Feinde begonnen
.und find. trotz hundert Siegen. am Ende unterlegen.

Millionen von Betern müffen mit der übernatürlichen Waffe
.des Gebetes den Himmel beftürmen. Buße und Selbfteinkehr
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müffen fich mit dem Flehen der niedergedriickten Nation ver
binden und der Herr wird Erbarmen mit feinem zu ihm fich
wieder wendenden Volke habenf wie er fich ftets Jfraels er
barmtef wenn es reuig von den verkehrteu Wegen zu ihm
wieder zurückkehrte und ftatt den irdifchen Gößen der Macht
und des Mammons dem ewigen und-gerechten Gotte feine
Opfer darbrachte.
Was ein geiftvoller Mitarbeiter diefer Blätter') im

Reoolutionsjahre 1848/49 am Schluffe eines Auffahes „Über

Völkerglück“ fchrieb, gilt auch heute: „Keine Seligkeit für
irgend ein Bolf- wenn nicht der Herr fein Gott ift- wenn
es fich nicht ihm beugt- dem die Himmel dienen, und der

als der Allfelige und Alleinbefeligende allein die Völker er

quicken kann an der Quelle des Lebensx die von feinem

Throne ausgeht und an deren Borde der Baum ewiger

Seligkeit blühend fteht.“

[KURT.

Yet Geift des 00.16!: _juer oanonjaj.

In dein Collax :juris annoniei, der im Auftrage Papft
Vius x, abgefaßt und von Papft Benedikt x7. am Vfingft
tage 1917 promulgiert wurde- hat die katholifche Kirche ein

neues Gefeßbuch erhaltenf das anders als alle bisherigen

amtlichen Rechtsfammlungen das ganze innere Kirchenrecht.

umfaßt. Das if
t ein Ereignis, das für die Kirche und alle„

die mit ihr in Berührung kommen, auf Jahrhunderte wirk

fam fein wird und in feiner vollen Tragweite gegenwärtig.

noch nicht gewürdigt werden kann. Deshalb will auch die

reiche Literatur, die bisher fchon zu dem neuen kirchlichen

Gefetzbuch erfchienen ift, keineswegs eine erfchöpfende Würdi-

-

1
) Bd. 247 S. 535.
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gung desfelben bieten; fi
e dient der wiffenfchaftlihen und

praktifhen Einführung. wobei fi
e fih zum Teil allerdings

niht auf die bloße Zufammenftellung der wihtigften Neue

rungen befhränkt. fondern auh in den Geift des Gefch

buhes einzudringeu verfuht. Aus diefer Literatur ragt durh
die Perfon des Berfaffers und feinen Jnhalt in befonderer
Weife hervor das Werk des Berliner Kanoniften Ulrich
Stutz))
Stutz if

t in erfter Linie Rechtshiftoriker; er zählt zu
den führenden Vertretern der kirhlihen Rehtsgefhihte und

hat fih insbefondere auh eingehend mit der neueren und

neueften Kirhenrehtsentwicklung befaßt. aus der das neue

kirhlihe Gefetzbuh herausgewahfen ift, Deshalb tritt er

auh in dem vorliegenden Buhe zunähft als Rehtshiftoriker
an den Kodex heran. Jm erften Auffaße fhildert er haupt
fählich auf Grund der neuen. wertvollen Auffchlüffe. welche
die Vorrede des Kardinals Gasparri bietet. die Entftehung
des Gefeßbuches. wobei er bis auf die Anregungen des Vati

kanifhen Konzils zurückgeht. eingehender aber von deoforg

fältigen. wohlüberlegten Arbeit der Kodifikationskommiffion

berihtet. die unter Heranziehung aller berufenen Stellen.

namentlih des Gefamtepifkopates. in zwölf Jahren das ge
waltige. vielen unmöglih fheinende Werk zum Abfhluffe
gebraht hat. Er gibt dabei ohne auf Einzelheiten einzu
gehen bereits ein allgemeines Urteil über den Kodex ab:

..Das Ganze if
t eine .wohlüberlegte. ausgereifte Arbeit.“

(S. 47.) Über* das Verhältnis zum bisherigen Reht betont

er ganz rihtig. daß das Gefeßbuh keineswegs von Grund
aus Neues ins Leben rufen wollte. Das ift fhon dadurh
ausgefhloffen. daß die Grundlagen der Kirhenverfaffung

1
) Der Geift des (>0c181c _jurj8 auaonjai. Eine Einführung in das

auf Geheiß Papft Pius' Zi. verfaßte und von Papft Benedikt Jill.
erlaffene Gefeßbuch der katholifchen Kirche. 80. .1111 und 366 S.
Stuttgart. F. Enke 1918. (Auch als 92. u. 93. Heft der ..Kirhen

rechtlihen Abhandlungen“ von U. Stutz erfchienen.) dj( 18.
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auf göttlicheni Recht beruhen. alfv unabänderliih find. Aber

auch in den Kirchengefehen. die nicht göttliches Recht ent

halten. if
t die Kirche. wie es ihrem Wefen entfpricht. in der

Weife konfervativ. daß fi
e das Alte. im Dienfte der Kirche

Bewährte beibehielt und nur die Änderungen trifft. die durch
die Zeitverhältniffe notwendig geworden find. ..Was wir

vor uns haben. if
t

alfo mehr nur ein Um- und Neuguß

des überlieferten Stoffes. Aber auch fchon das nötigt uns

Achtung ab und fchließt ein erhebliches Verdienft in fich.

Um nur eines hervorzuheben. fo if
t die Tatfache. daß jetzt

das Ordens-. das kirchliche Prozeß- und Strafrecht eingehend

geregelt find. wahrlich nichtgering anzufchlagen. Selbft in

Friedenszeiten wäre die Bewältigung eines folchen Stoffes
eine Riefenleiftung. ohne die Arbeit von mehr als zehn
Friedensjahren wäre fi

e gar nicht möglich gewefen“ (S.51).
Rechtsgefchichtlichen Inhalts if

t

ferner der fünfte Auffah.
der zeigt. in wie weitem Maße die anläßlich des Vatikanifchen

Konzils von 'den verfchiedenen Bifchöfen geäußerten Wünfche
und in den Generalkongregationen gemachten Vorfchläge im

neuen Gefeßbuch berückfiihtigt werden; es zeigt fich. daß die

damaligen Anträge die Anregung nicht nur zur Kodifikation
als folcher. fondern a'uch zu den meiften einzelnen Ande

rungen gegeben haben. das Gefeßbuch inhaltlich ganz im

Zeichen des Vatikanums fteht. Der fechfte Auffaß ..Der

Kodex und die kirchliche Rechtsgefchichte“ beleuchtet in anderer

Weife fein Verhältnis zum bisherigen Recht: .Das neue Ge

feßbuch if
t in weit höherem Maße als jedes bisherige kirch

liche Reäjtsbuch ein umfaffendes und ausfchließliches:
'

es if
t

für das* ganze innere Kirchenrecht nunmehr die einzige

authentifche Rechtsquelle. alle früheren Rechtsquellen. auch
die Reformdekrete des Konzils von Trient und die Gefehe

Pius lc.. find durch den Kodex formell außer Kraft gefeht.')

1
) Eine Ausnahme befteht nur für acht päpftliche Konftitutionen

bezw. Teile von folchen. welche ausdrücklich aufrecht erhalten

wurden und als „Dokumente“ dem Kodex angefügt find.
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gehören der kirchlichen Rechtsgefchichte an; was der Kodex
von ihnen inhaltlich übernommen hat. gilt nur. weil es im

Kodex enthalten if
t und in der Form. wie es i
n ihm ent

halten ift. Durch diefe Ausfchließlichkeit* nimmt der Kodex

in der kirchlichen Rechtsgefchichte eine ganz einzigartige Stel

llung ein.

Stutz ift-nicht Katholik. aber er hat ftets gegenüber der

katholifchen Kirche und ihren Einrichtungen ftrenge Sachlich
keit gezeigt, Es wäre deshalb für alle. welche ihn und feine
Arbeiten kennen. nicht notwendig gewefen. daß er im Vor
wort der neuen Schrift bemerkt. fi

e fei in ganz derfelben

Denkweife gefchrieben. wie feine bisherigen kirchenrechtlichen

Arbeiten. ..niemandem zu Lieb oder zu Leid. in voller Un

abhängigkeit nach allen Seiten hin. einzig und allein im

Dienfte der Wahrheit und ihrer wiffenfchaftlichen Erforfchung“.

Diefe Objektivität zeigt fich im ganzen Buche. insbefondere
im dritten_ und vierten Auffahe. worin Stuß als nicht

katholifcher Chrift die Stellung des Kodex zu den Anders

gläubigen und
*

zum Staate betrachtet. Hier if
t
wefentlich.

daß fich das Gefehbuch von vornherein auf das innere Kirchen

recht befchränkt. d
.

h
. auf die Beziehungen. die zwifchen der

Kirche und ihren Mitgliedern. fowie zwifchen den Mitgliedern

untereinander auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur Kirche be

ftehen. Deshalb handelt das Gefehbuch weder von den

Andersgläubigen noch ,vom Staate 6)( protoaao. fondern

berührt beide nur ganzgelegentlich an verhältnismäßig fehr
wenigen Stellen. wie Stutz richtig hervorhebt (S. 105. 109.

124). Gerade folche gelegentliche Berührungen find aber

um fo leichter Mißverftändniffen ausgefeht. fobald man fich

nicht ftets den innerkirchlichen Zweck des Ganzen wie der

einzelnen Beftimmung vor Augen hält. Indem Stutz dies

tut. kann er mehrfach darauf hinweifen. daß eine Beftim-'

mung. die dem Andersgläubigen im erften Augenblick be

fremdlich erfcheinen könnte. vom innerkirchlichen Standpunkte

aus nichts Befremdliches an fich hat. Er erkennt ferner an.
daß man von der Kirche nicht verlangen könne. fi
e

folle ihre
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unumftößlichen Grundfäße aufgeben. und ftellt feft. daß der

Kodex gegenüber den Andersgläubigen wie gegenüber dem

Staate ..größte Zurückhaltung“ bewahrt (S. 109) bezw.
..keine agreffiben Tendenzen“ verfolgt (S. 125). Diefe Feft
ftellung wird für alle jene. welche in beiden Beziehungen

etwa Befürchtungen hegten. eine wertvolle Beruhigung fein;
fi
e befagt aber in ihrer negativen Faffung doch etwas zu

wenig. da es unter den in Betracht kommenden Beftim

mungen nicht an folchen fehlt. welche ein pofitives Entgegen

kommen enthalten. Dazu gehört z. B. im Eherecht. daß nicht
nur die akatholifchen Ehen von der kirchlichen Ehefchließungs

vorfchrift fondern auch die getauften Akatholiken *von dem

Hindernis der Religionsverfchiedenheit (online äieparitae,

c. 1070) ausgenommen find. fowie daß fich nunmehr das

kirchliche Hindernis der gefeßlichen Verwandtfchaft in jedem

Lande nach dem dort geltenden weltlichen'Rechte beftimmt.

weshalb es in Deutfchland entfprechend unferem BGB. (F131 1)

nur noch ein Eheverbot bildet. Die Befürchtungen. die Stuß

zu einigen Beftimmungen äußert. find nicht begründet; fo

beruht z
, B. die Ausnahme. daß in Deutfchland Proteftanten

Patronatsrechte an katholifchen Kirchen befißen und aus

üben können (S. 125). auf einer mehrhundertjährigen Ge

wohnheit. die nach c. 5 fortbeftehen kann. da fi
e im Gefeß

buch nicht reprobiert ift; die Vorfchrift des c. 1322 H 2
.

wouaä) alle Menfchen durch göttliches Gebot verpflichtet

find fich über das Evangelium unterrichten zu laffen und

der wahren Kirche anzufchließen. widerfpricht nicht. wie

Stutz (S. 118) annimmt. der vom Staate gefchüßt'en Glaubens
und Gewiffensfreiheit. da diefe nur befagt. daß niemand in

Gegenftänden des Glaubens und Gewiffens einem Zwange

unterworfen .werden darf. und auch das kirchliche Gefehbuch

unbefchadet der moralifchen Verpflichtung ausdrücklich (in
c. f1351) jeden Zwang ausfchließt. Der fiebente Auffaß

behandelt die ..bürgerrechtlichen Einfchläge“. d
.
i. die Feft
ftellung beftimmter Grundbegriffe. wie Heimat. Domizil.

Verwandtfäiaft und die Aufftellung beftimmter Grundregeln
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z. B. über die Friftenberechnung Rechts- und Handlungs
fähigkeit, Verjährung, Erfitzung ufw, Stuß geht hier den

Quellen nacht aus denen diefe größtenteils ja nicht neuen

Begriffe und Regeln gefch'opft find (Naturrecht, römifches

Recht) und befaßt fich eingehend mit den Beftimmungen über

die moralifchen oder juriftifchen Perfonen (das Gefeßbuch
gebraucht diefe Ausdrücke gleichbedeutend nebeneinander).

Der zweite Auffatz „Neues im Kodex“ gibt eine kurze
Zufammenftellung der wichtigeren Neuerungen welche das

Gefetzbuch bringt. Im achten und neunten Auffatz bietet

Stutz eine fhftematifche Darftellung des nunmehr geltenden

g Rechtes über Brimat und Epifkopat fowie über den General
vikar, "Namentlich letztere Studie if

t

fehr zu begrüßenf da

das Gefetzbuch diefes wichtige Amt zum erften Male gemein

rechtlich regelt. Auf die Fülle von Einzelheiten, welche die

drei lehtgenannten Auffäße - wie alle übrigen - enthalten
kann hier nicht na'her eingegangen werden.

Die Gefichtspunkte, nach denen Stuß den Kodex ge
prüft hat, liegen zum Teil a

n

der Peripherie des Kirchen

rechts, zum Teil find fi
e dem kirchlichen Verfaffungsrecht

entnommen.- Dariut daß er fich auf diefe Gefichtspunfte b
e

fchränkt hatt liegt die Eigenart feines Buches, die es-über den

Kreis der Kanoniften hinaus den kirchenpolitifch und kirchlich

intereffierten Lefern* beider Konfeffionen wertvoll macht;

insbefondere könnte es Nirhtkatholifen veranlaffen, fich ein

gehender mit dem GefeßbuQ zu befaffen uzid aus ihm die

Kenntnis vom Innenbau und Innenleben der katholifchen
Kirche zu fchöpfem die ihnen*bis jetzt vielfach gefehlt hat:

je mehr, fagt Str-ß mit Recht (S, 79)- „in Zukunft mit

wirklicher Sachkenntnis über diefe Dinge wird gefprochen
werden können- um fo fruchtbarer wird die Erörterung

werden, die auch weiterhin nicht ausbleiben kann und foll“.
Die oben erwähnte Beichrc'inkung, die fich 'Stutz auferlegt

hatt hat jedoch zur notwendigen Folge, daß er in feinem

Buche den Geift des 00(]6)( :fur-je oauonioj nicht erfchöpfend

darftellen konnte: Dash was das Gefehbuch zum inner
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kirchlichen religiöfen Leben bringt. if
t nur da oder dort

flüchtig geftreift und doch kommt gerade in diefen Beftim

mungen d'er Geift des Kodex am reinften zum Ausdruck:

nach dem Vlane Pius x. ift die Neukodifikation nur ein
Teil des Programms „lnetanraro omnia in Shi-into“,
nur ein Mittel um die inneren Kräfte der Kirche zufammen

znfaffen und zu gefteigerter Wirkung zu bringen; darum

will das Gefeßbuch in erfter Linie der Seelforge und durch

fi
e dem Seelenheil der Gläubigen dienen: „831118 populi

aufn-onna lex eat.“
*

lockern.

Nutzer-e Yelprechuugen.

Weltpolitik und Weltgewiffen von l)r. Fr. W.

Foerfter. o. ö
.

Vrofeffor der Pädagogik an der Univerfität

München. 218 S. Verlag für Kulturpolitik. München 1919,

Vr. 7,50.

Das bedeutfamfte und pfhchologifch tieffte Buah. welches

zum Friedensproblem des Weltkrieges in deutfcher Sprache er

fchienen ift.
- fo können wir Vrofeffor Foerfters ..Weltpolitik

und Weltgewiffen“ ohne Übertreibung nennen. Wer die poli

tifche Entwicklung feit Mitte des vorigen Jahrhunderts objektiv

und abfeits von der Heerftraße der öffentlichen Meinung ver

folgt hat. für den find die *tiefften Urfachen und Triebkräfte

und die welterfchiitternden Konfequenzen des heutigen Krieges.

wie fi
e Foerfter darlegt. nur eine hochtragifche Beftätigung der

eigenen Erfahrungen nnd Überzeugungen. Das Werk verlangt

wie kaum ein anderes im Jn- und Auslande die eingehendfte
Beachtung. mag man fich auch mit manchem Saße oder manchem

Abfchnitte in begründetem Widerfpruche befinden. Was man

in Foerfters Buch in erfter Linie beanftanden kann. if
t

indeß

nicht das. was er fagt. fondern. wie mehrfach in feinen päda
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gogifchen Schriften. das. was er verfchweigt. Zu diefem Ver

fchweigen bezw. zu geringem Hervorheben rechnen wir u. a. die

potenzierte kapitaliftifch-materialiftifche Tendenz des amerikanifchen

Wefens und ihr imperialiftifches Streben zur wirtfchaftlichen
Weltvertruftung ; dazu rechnen wir insbefondere den tiefgehenden

Einfluß der freimanrerifchen Geheimbünde diesfeits und jenfeits

des Ozeans.

Wie überall fo zeigt fich Foerfter auch in .feinem neueften

Werke als der felbftändige Denker und fcharfe Beobachter und

zugleich als der den tiefften Gründen nachfpürende. manchmal

zu ideologifche Politiker. fWas er über die folgenfchweren

Fehler der neudeutfchen Schwertpolitik. über das geradezu ver

hängnisvolle Verhalten und die Selbftifolierung Deutfchlands

auf der Haager Konferenz. über die preußifche Politik gegen

iiber Elfäffern und Polen. über die im Auslande wie Zündftoff
wirkenden Publikationen der Alldeutfchen. über den öden und

blinden Nationalismus der '„Intellektuellen“. d. i, der Mittel

und Hochfchullehrer. über die Lähmung des Einfluffes des

Ehriftentums auf das ftaatliche Leben ufw. fagt. entfpricht

leider voll der Wahrheit. Den Kern feines Buches verlegt der

Verfaffer felbft in das 13. Kapitel: ..Die kommende deutfche
Weltanfgabe“ Der lange Abfchnitt ("oft in kaum anfechtbarer

Weife das Rätfel der Welt-Antipathie gegen Deutfchland.
Er führt eingehend aus. daß die deutfche Seele unter der poli

tifchen und geiftigen Entwicklung der letzten Jahrzehnte fich

nahezu vollftändig in ihr Gegenteil verwandelt habe. nicht

zuletzt durch die Übermacht des undeutfchen. preußifch-hegelfchen

Siaatsgedankens; er beleuchtet den tiefgehenden Einfluß. den

Bismarck und Treitfchke auf die herangewachfene Generation geübt

haben. bis endlich das alte deutfche Seelenleben völlig durch

bloße Staatsvergötterung und Machtpolitik verdrängt wurde.

Damit verband fich eine unerträgliche. oftpreußifche Methode der

Menfchenbehandlung. eine Übertreibung nnd Fälfchung des na

tionalen Gedankens: die Umbildung aus einem weltbürgerlichen

in ein nationalftolzes und überall anftoßendes Volk. Der Ver

faffer zitiert die Ausführungen des heute vergeffenen füddeutfcheii
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Philofophen K. Eh!, Plank. der in feinem ..Teftament eines

Deutfchen (1881) ..in wahrhaft provhetifcher Weife vorausfieht.

daß die deutfche Nation durch ihre neuere nationaliftifch

militäriiche Entwicklung in einen weltgefchichtlichen Riefenkampf

mit dem Offen. Süden und Weften hineingezwnngen werden

würde“. Wenn ein derartig univerfaliftifches Volk wie das

deutfche. fagt weiter Plank. wenn ein „fchon feiner natürlichen
Lage nach zentrales Volk im fchärfften Gegenfah zu feiner

früheren Gefehichte fich zum reinen Nationalftaat zufammenfaßt

und für alle anderen zum Vorgang gefteigertfter militärifcher

Rüftung wird. was anderes kann in einer Zeit .erhöhteften

Nationalftrebens die Folge fein. als fchließlich der umfaffendfte

Zufammenftoß“.
*

Die wachfenden Erfchwerniffe unferer Weltftellung ver

danken wir. um auch die näheren Urfachen zu berühren. der

unfeligen Politik mit der rafchen Hand und dem kurzen Blick.
die insbefondere feit der Ara Bülow eingefth hat. Eine Kette

von Mißgriffen und Mißverftändniffen hat uns in unfere heutige

Lage hineingedrängt. Diefe Mißverftändniffe und das Miß
ttauen im Ausland zu beheben. muß die erfte aller Friedens
arbeiten fein. Wir müffen in der höheren und in der aus

wärtigen Politik die ..Korpsftudentenallüren“ ablegen. wir dürfen

es in diefer Politik nicht ausfchließlich den Gegnern überlaffen.

univerfelle Löfungen vorzufchlagen, Eine der Haupthemmungen

des Friedensfchluffes liegt in der falfchen Methode der Entente.

..das zu bekämpfen. was fie den preußifchen Militarismus nennt.

Sie glaubt dem Gewaltglauben nur durch eine . . überlegene

Gewaltleiftung beizukommen. Sie vergißt dabei. daß der Körper

diefes Militarismus doch das in Uniform fteckende deutfche Volk

ift“. Man muß. wenn man den Militarismus zerfchmettern
will. vorher das deutfche Volk totfchlagen.

Foerfters optimiftifche Auffaffungen über die Wilfonfche

Politik haben durch die Ereigniffe der lehten Wochen eine ein

fchneidende und für Deutfchland uud Ofterreich tieffchmerzliche

Korrektur erfahren. Möge fich wenigftens die Hoffnung erfüllen.
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welcher der Verfaffer am Schluffe feiner Ausführungen Aus

druck verleiht:- daß in der furchtbaren Not der heutigen Welt

in der Menfchheit endlich die Ahnung reift. daß fi
e

nicht durch

den Haß, fondern -dukbh den Geift und die übermenfchliche Liebe

Chrifti allein leben kannf „und daß diefe von oben kommende

Kraft nicht weltfremd ift, fondern höchfte Weltkenntnis Welt

w'eisheit und Weltpolitik bedeutet“. H
.

Der Winterkönig.1) Im Jahre 1608 gründeten die
proteftantifchen Fürften Deutfchland-Z die Unionf deren Seele

der Statthalter der feit 1329 mit der Kurpfalz verbundenen

oberen Pfalz, Chriftian von Anhalt, warX welcher von Amberg

aus feine Blicke auf das benachbarte Böhmen lenkte, das durch

Uneinigkeit und Varteiwefen arg zerklüftet war. Um mit den

Führern der Gegner der habsburgifchen Herrfchaft zu verhandeln

wurde der pfölzifche Großhofmeifter Graf Albrecht von Solms

nach Prag gefihickt- denn Friedrich l7. von der Pfalz, welcher fich
1613 mit Elifabeth, des Königs Jakob l. von England Tochter.

vermählt hatte. wollte gar gerne König von Böhmen werdenT
um feiner Gemahlin mehr Kurzweil zu verfchaffen. Aber auch
-der Herzog ,Emanuel von Savohen7 ein gefchworener Feind des

Haufes Habsburg wollte die böhmifchen Unruhen für fich aus

nühen und zwei Kronen: die deutfche Kaifer- und die böhmifihe
Königskrone auf feinem Haupte vereinigen. Am 20. März 1619

ftarb Kaifer Matthias; jeht trat Friedrich l7. offen mit feinen

Plänen hervor und am 26. Auguft 1619 - feinem Geburts
tage - wurde er vom böhmifchen Landtage mit 144 gegen

7 Stimmen zum Könige gewählt. Zwei Tage darauf wurde

in Frankfurt Ferdinand ll. zum deutfchen Kaifer gewählt -
am 19. Auguft hatten ihm die aufftiindifchen Böhmen den

Gehorfam aufgekündet. Der Herzog Maximilian von Bayern.
der Führer der Liga- hatte feinem pfälzifchen Vetter von der

1
) Das Ende der kurpfälzifchen Herrfchaft in der oberen Vfalz
1618-1621. Von Generalmajor a. D. Dollacler. 1918, Jof.
Fenzl in Amberg. 711l, 90 S.
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Annahme der Königswürde abgeraten. auh der Kurfürft von

Sahfen. allein Friedrich ll. hielt fchon am 31. Oktober 1619

feierlichen Einzug in Prag und ließ fih am 4. November die

Königskrone der tiefverfhuldeten Böhmen aufs Haupt fehen.

Der Krieg war unausbleiblih. Die Liga warb 25000 Mann

an; dem Führer derfelben ftellte der Kaifer Ferdinand 11. die

Kurwürde in Ausfiht. Der tatkräftige Bahernfürft Maximilian
bändigte im Mai 1620 Oberöfterreih und wendete fih von

Linz aus gegen Böhmen. wo am Weißen Berg am 8. November

1620 der Traum des Winterkönigs zufammenbrah; Friedrich 17.

wurde am 22. Januar 1621 in die Reihsaht erklärt. die

Union aufgelöft und die obere Pfalz huldigte dem Kaifer:
29. Oktober 1621.

Das if
t in kurzen Zügen der Ausfhnitt aus einem tief

ergreifenden Gefhihtsbilde deutfher Vergangenheit. Wir können

nur bedauern. daß der Verfaffer fih fo enge Grenzen ge

zogen hat.

Greding H irfchinann.
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Zur Gefchichte der. Wacht-mus.
Momentbilder aus der franzöfifchen Revolution.

(Zyayzkar (Fe zeekxoy ori-c (ko-ru- xanäy_

Sophokles. Antigone.

Kardinal Pacca erzählt in feinen hiftorifchen Deukwürdig
*keiten während feines Aufenthaltes in Deutfchland 1786-94
:(Anhang über die Nuntien S. 156): ..Wenn ic

h irgend eine wich

tige Begebenheit erfuhr. fo las ich die Gefchichte der Epoche. wo

eine oder mehrere Nationen fich in ähnlicher Lage befunden

hatten. und da die Welt ein Theater ift. auf welchem die

*felben Darftellungen wiederkehren und nur die Schaufpieler

andere find. fo mutmaßte i>
) aus dem. wasdamals ge

fchehen. was gefchehen wird. und nur fetten betrog ic
h

mich.“

Es ift die alte Lehre: Uietorie. magjetrapnitae. Ebenfv
»alt if

t aber die Erfahrung. daß diefe Lebenslehrerin wenig

beachtet und noch weniger ihren Weifungen nachgelebt wird.

Das darf uns jedoch nicht abhalten immer wieder auf die

felbe hinzuweifen. zumal wenn die Not der Zeit dies ge

bieterifch zu verlangen fcheint.

Die Not der Zeit. die größte Not if
t der Bolfchewismus.

der uns mit feinen Greueln zu überfallen und zu erwürgen

droht. Ein Gegenftück zum Volfchewismus finden wir im
'Leki-eur der _erften franzöfifchen Revolution: Lil-.00118 la
terreur A l'0rclre (111 jour!
Einige Erinnerungen an diefe Schreckensperiode und

:was ihr vorausging. dürften heute befonders lehrreich fein.

'

Die Urfachen der franzöfifchen Revolution liegen

.politifch und wirtfchaftlich in den Ausfchreitungen des fchranken

bißchwolu, BMU" Ela!" (1918] 1'. 50
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lofen Abfolutismus (l'etat o'oat moi). religiös-fittlich

in der Unterdrückung der kirchlichen Freiheit und in der

Freigabe der Gottesleugnung und Entfittlichung. ..Nie

if
t eine folche Sündflut fchändlicher Bücher über die Welt

ausgegoffen worden. wie in Frankreich feit den letzten Zeiten
. Ludwigs Ulli. bis zum Ausbruch der Revolution“. (Nie

buhr.) Der liederliche Unglaube der Regentfchaft. der

fpottende Unglaube Voltaires. der philofophierende Un

glaube Rouffeaus zeitigten den blutrünftigen Unglauben

der Revolution. Selbft dann. als der Angriff gegen das

Königtum im Gange war. zeigten fich Choifeul. Necker

und Turgot als entfchiedene Gegner des Klerus. Die

Literatur hatte einen Freibrief gegen Religion und Sitte zu
wüten. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts - fo Buckle -
..hatten die großen franzöfifchen Schriftfteller es dahin ge

bracht. den Grund der Kirche zu untergraben.“
Was d'Alembert und feine Genoffen fich in der un

würdigften Bekämpfung von Glauben und Sitte erlauben

durften. fpottet aller Befchreibung. Das alles duldeten die

'

Höfe und der Adel oder machten es fogar mit. ..DieVerblendung

der damaligen Zeit an den Höfen
-

fo fchreibt Leo
-

if
t unglaublich. wie man. um nur von diefen franzöfifchen

Schriftftellern geachtet und gepriefen zu fein. gar keinen

Anftoß daran nahm. daß Rayna( drucken laffen konnte: er

_kenne kein Verbrechen. als die chriftliche Religion zu bekennen

und den König in Ehren zu halten. Diderots ekelhaft

fanatifcher Wunfch: er möchte den letzten .König mit den

Gedärmen des lehren Priefters erdroffelt fehen. if
t bekannt

genug. Diefe Leute waren es. welchen Könige den Hof
machten.“ Eine gräßliche Jlluftration dazu liefern die Er
mordung des Königs und der Königin und die Maffakrierung

der Geiftlichen.

Die Erftürmung der Baftille am 14. Juli 1789
eröffnet den blutigen Reigen. Hätte man bei dem vorher

gehenden Einbruch in das 1161361 (lee innoljclea nur eine

Batterie aufgefahren. meint Niebuhr. fo hätte man damals

die Aufrührer noch fprengen können. Aber der Anführer
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der bewaffneten Macht, die in Schußweite aufgeftellt war,

Herr von Befonval, fah zu und ließ alles gefchehen. Er
hatte keine Befehle. Jetzt war die Revolution gemacht. Der

Aufruhr wurde gleich mörderifch; gleich bei der erften Auf
regung kam die Hefe zur Machtf welche den Aufftand als

eine Gelegenheit zu Mord und Raub betrachtete. Man
fprengte aus, die Deutfchen und Schweizer wollten die Stadt
pliindern. Den größten Unfinn nahmen felbft die gefchei

teften Männer als bare Münze hin. Am 14. Juli 1789
zog „das Volk“ gegen die Baftille. Sie war von 120

Schweizern und Jnvaliden befeßt. Es befanden fich 4-5
Gefangene darin. Der Vöbel pflanzte ein paar elende Ka

nonen gegen die Baftille auf; die Feftung war ebenfalls
mit Gefchüß verfehen und hätte der Kommandant Launah
einige Befonnenheit gehabt, fo hätte er den Vöbel durch

einige Schüffe iiber die Köpfe zerftreuen können. Die

Schweizer wollten fich auch verteidigen und ihr Befehlshaber
v. d. Flue beftand darauf mit Nachdruck. Aber die fran

zöfifchen Invaliden wollten nicht feuern und Launay konnte

fich nicht zum Widerftand entfchließen. So kletterte das
Volt ohne Widerftand auf die erfte Mauen ließ die Zug
briicke nieder und kam in den erften Hof, Noch war es*

eine Kleinigkeit fi
e hinauszutreiben; aber Launah blieb in

feiner Verblendung und wollte kapitulieren. Ießt öffneten
die Invaliden die Tore und nun mußten auch die Schweizer
fich ergeben, Gleich darauf fchleppte der Vöbel alles heraus
die meiften Schweizer wurden gemordetf Launah auf dem

Greveplaß aufgetniipft. Man fand in feiner Tafche einen

Brief von dem Vrövot Fleffelles, der ihn zur Verteidigung

aufforderte; folglich drang man in das blöde] (ie ville) und

ermordete den Brövot auf das Graufamfte. (Vgl. Niebuhr

1 Gefchichte des Zeitalters der Revolution lf 190 ff.) Lafahette,*

der Kommandant der Parifer Nationalgarde, war ein braver

Manm aber er befaß fehr wenig Einficht und noch weniger

Tatkraftx er mußte den Torheiten der Revolution die Farbe

geben und wurde zum „Betörteften aller Toren.“

“

50*
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Die Indolenz des Bürgertums, das nach wie vor

feinen Bergniigungen nachgingf und die Emigration des Adels

lähmten die Widerftandskraft gegen die Anarchie, Nach dem

Tod Mirabeaus (2, April 1791), der den Folgen feiner
Ausfchweifungen erlag- feßte die Auswanderung des Adels,

die anfangs nur gefchehen um das Leben zu retten, in

einem unglaublichen Umfange ein. Die großen Herrn vom

Hofef die vornehmften Offiziere. die Qaräea (in Carpe,
ganze Offizierskorps mancher Regimenter gingen fort. Wer

zurückblieb, galt den Ariftokraten für einen Demokraten und

Iacobiner. Diefe Flucht gab der Revolution neue Kraft,
die Offiziere wurden erfeht durch revolutionäre Unteroffiziere.
Die Gutsbefißer betrachteten es als eine Ehrenfache nach

Koblenz zu gehen, So verfchwanden auf allen Punkten
des Landes diejenigen* die einen Kern zum Widerftande

hätten bilden können (Vgl. Niebuhr 2. 239), So verlor

auch der König den Schuß und die Stühet auf die er in

erfter Linie hätte rechnen dürfen,
'

Der König Ludwig um., der reine Enkel des un
reinen Ludwig x7., war edel veranlagt; fein Unglück war
feine zu große Güte und Mangel an Selbftvertrauen und

Entfchiedenheit. In fchwerer Schickfalsftunde if
t der Schwache

und Mutlofe von vornherein dem Verderben geweiht. Schritt
für Schritt weicht der König zurück. Seine Flucht in der

Nachtdes 21. Juni 1791 wird in Varennes vereitelt. Am
l0. Auguft 1792 erfolgte die Einnahme der Tuilerien,
weil der König den fiegreich vordringenden Schweizern be

fahl das Feuer einzuftellen. Er wo(lte feinetwegen kein
Blut fließen fehen. Ströme von Blut und zwar der

beften und treueften Männer und Frauen waren die Folge.

Die Schweizer Gardiften wurden abgefchlachtet7 der König

in den Turm des Temple eingefperrt, Taufende von Un

fchuldigen im September_ auf Anftiften des Parifer Ge

meinderates und des qutizminifters Danton in den Ge

fängniffen in mehrtägigem Blutbad ermordet. Am 21, Sep

tember 1792 wird das Königtum abgefchafft und die
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Republik erklärt. der König von dem Nationa-lkonvent

(Girondiften und Berg) am 16. Januar 1793 zum Tode
verurteilt mit 361 von 721 Stimmen. 360 Stimmen waren

für Gefängnis. Verbannung oder Tod mit Auff>fub. Fünf
Tage fpäter folgte die Hinrichtung des Königs. ..Es ift grauen

voll. königliches Gefchlecht zu töten“. fagt der alte Homer.

Selbft vor der Hinrichtung der Königin fchreckten die Blut

menfchen nicht zurück. Die anfangs etwas leichtfinnige und

unvorfichtige. dann aber in der Stunde der Not treue und

heldenhafte Tochter der großen Kaiferin Maria fTherefia
wurde am 16. Oktober desfelben Jahres öffentlich enthauptet.

Später_(1794) erlitt die Schwefter Ludwigs nur.. die Brin
zeffin Elifabeth. ..diefe ganz fleckenlofe Jungfrau“ (Niebuhr).
denfelben Tod auf dem Blutgerüft.
Der Klerus. von dem ein Teil befonders anfangs der

Revolution zugejubelt. wurde völlig entrechtet. maffakriert
oder deportiert. Während die Juden im Januar 1790 die
Emanzipation und September 1791 das volle Bürgerrecht

erhielten. dann bei der Verfchleuderung der Kirchengüter

und Kirchengeräte die glänzendften Gefchäfte machten. wurde

die Gewiffensfreiheit der Katholiken vernichtet. die Kirchen
gefchloffen 'und entweiht.

'

Die Werkzeuge *der Schreckenszeit waren der raub

luftige Vöbel. menternde Soldaten. arbeitsfcheue Bürger.

hungernde Literaten ufw. - alles zufammen eine_ Minorität.
die in den „Clubs“ ihre Organifation hatte.
Taine betont an verfchiedenen Stellen feiner großen

Gefchichte der Revolution. daß die Minorität die Revolution

macht und weiterführt. während die Majorität aus egoifti

.icben Gründen. Fei'gheit und Trägheit fich zurückhält. Die

Minorität ift entfchloffen. tätig. überall auf dem Vlaße. die

Majorität unentfchloffen. untätig. abwefend (11a revolution',

1
.

270). Dies zeigte fich auch bei den Wahlen, Jn-Varis
enthielten fich Auguft 1790 von 81200 Wählern ganze
67200 Wähler der Wahl. und drei Monate fpäter betrug
die Zahl der Abwefenden 71408. Alfo auf einen Wähler.
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der wählt. gibt es 4-6. die der Wahl fernbleiben. Das
felbe Schaufpiel bei der Wahl der Deputierten 1791; beim

erften Aufruf fehlen von 81 200 Eingefchriebenen mehr als
74000 (Taine 2. 42). Bei den Wahlen für Maire und
Munizipalität in Paris erfchienen Oktober. November. DW

zember 1792 von 160.000 Eingefchriebenen nur 14000.
10.000 und fchließlich nur 7000. Wie in Paris fo auch
in andern Städten (2

.

373 f.). Gewiß gehörte für einen

ruhigen Bürger Mut dazu bei folchen Wahlen zu erfcheinen,
Diefer Mut. der hier Pflicht war. fehlte. Die Folge war

Auslieferung an eine kleine despotifche Oligarchie. die für

fich allein das fouveräne Volk bildet (2. 398). Alfo auch
das vielgepriefene allgemeine Wahlrecht if

t kein Schuh gegen

Anarchie. -wenn es nicht durch ftrenge Wahlpflicht für die

Gefamtheit geftüht und gefchüht wird.

Die Führer des Terrors waren meift Advokaten und
Literaten ohne fittliche und religiöfe Grundfähe. Sie rufen
das hungrige Volk zur Rache auf. während fi

e in allen

Tafelgenüffen mit ihren Dirnen fchwelgen. Bei der Hungers
not im Jahre 1794 wurden alle Ernten der Bauern für
Nationaleigentum erklärt und die fich gegen die Ablieferung

fträubenoen Bauern fcharenweife in die Gefängniffe ge

worfen (Taine 3
.

508). Kolbenftöße für die Bauern um

ihnen Patriotismus beizubringen. Kolbenftöße für die Bürger.
die vor Hunger bettelten. um fie Geduld zu lehren -- fo

fagt Taine -. phhfifcher Zwang für alle im Namen von
allen. Das if

t das einzige Mittel des zur Herrfchaft g
e

langten Sozialismus um die Lebensmittel zu verteilen. den

Hunger in Zucht zu halten (3. 531). Taine hat an der

Hand befter Ouellen ein wenig fchmeichelhaftes Bild von

den Volksführern entworfen. Desmoulins. Danton, Murat

ufw. (1
.

119 f.). Danton ließ fich vom Hofe Geld geben
um die Erneute zu erfticken und gebrauchte es um fi
e

zu

ftärken (2. 258). In einem, fpäteren Kapitel (3. 159 ff.)
zergliedert Taine ausführlich die Eharaktereigenfchaften von
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Marat. Danton und Robespierre. ihre Mordgier. Barbarei
und fittliche Verkommenheit.

Der Advokat Danton hatte ein wüftes Leben geführt.
»er war nicht bloß Mörder. fondern auch Räuber. Zu feinen
Ausfchweifungen mußte er verfchwenden und fo raubte er

die Güter-feiner Schlachtopfer. Ehaumette war eine ganz

gemeine Mörderfeele. ein Menfch wie Robespierre. aber ohne

deffen Fähigkeiten. Robespierre wird charakterifiert als ..un

tigt-o alters (ie gang“. Di? Jacobiner (an der Spitze

Danton) forderten die Köpfe der Girondiften mit derfelben

Erbitterung wie früher die der Ariftokraten. Die Revolutions

ausfchüffe. die Auguft 1793 gebildet wurden. waren die

“wahren Höhlen des Verbrechens; entehrte Wiiftlinge. der

fchändlichfte. verwildertfte Pöbel. verbrecherifches Gefindel fam

melte fich in ihnen und übte die Herrfchaft über die höheren
Stände aus. Lebon und Carrier find Ungeheuer. gegen die

Robespierre menfchlich ift. Sie trieben die Morde wie Nero

und bemiihten fich mit dem Morde alle mögliche Schäu

dung ihrer Schlachtopfer zu verbinden. Der eigentliche An

griff auf Robespierre ging aus von zweien der nichtswürdig

ften Mitgliedern der Eommuge. Panis und Sergent. die

.Juwelen geftohlen hatten und fich jetzt auch von Robes

pierre bedroht fuhen. da er Rechnung.von ihnen forderte

(Niebuhr 1. 294. 2. 12).

Die Mittel. denen fich die Terroriften bedienen. fpotten
aller Befchreibung: Lüge. Raub- und Mordtaten ohne Ende; ,

alle Leidenfchaften erhalten einen Freibrief; alle fo laut

gepriefenen. von der Revolution zu Dogmen erhobenen Frei
heiten. Preßfreiheit. Redefreiheit. Verfammlungsfreiheit.

'Stimmfreiheit werden vernichtet. fi
e

haben nur Geltung für
die blutdürftige Clique der Jacobiner. Auch die Freiheit
der Gerichte wurde unterdrückt. Das berüchtigte von Robes

pierre verfaßte Gefeh vom 22. Prairial 1793 nahm den
Angeklagten die Verteidiger. unterdrückte die Zeugen. feßte
an Stelle von materiellen moralifche Beweife. .Es gab nur
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eine Strafe, den Tod, und man ergänzte die Gefchworenen
bank durch Hinzuziehung fanatifcher Terroriften (Aulard 363).
Kein Parlament hilft, es if

t nur Werkzeug der Tyrannei
des fouveränen Volkes. die taufendfach größer if

t als die

Tyrannei der fo verfluchten Alleinherrfcher. Die großen
Titel der Revolution Freiheit, Gleichheit- Brüder-lichkeit
werden wefentlich geftüßt durch den Maffenraub alles Eigen

tumsF nicht nur i
n der Stadt fondern im ganzen Lande. Kein

Recht, mag es noch fo heilig. noch fo legal, noch fo legitim

fein. mag es öffentliches oder privates Eigentum fein, nichts

hat mehr Geltung, Dabei gab es kein Hindernis, Die

Beranbung des Eigentums wurde dann vollendet. fo fagt

Taine, durch die Brofkription der Eigentümer -(1, 387).

Bon dem Spiel mit dem Leben des „Bruders“ nur

ein Bild. Der Exkommödiant Collot d'Herbois hat eines

Tages in Lyon dem Revolutionstribunal den Auftrag ge

geben einen verdächtigen jungen Mann zu verhaften, zu
verhören und zu verurteilen und zwar vor Abend. Gegen

6 Uhr - fo erzählt Mallet-Dupon - faß Collot bei einem
fchwelgerifchen Mahl mit Dirnen. Tänzern und Henkern.
fchmaufend und trinkend bei r'ufchender Mufik. Ein Richter
des Tribunals tritt ein und meldet. daß der junge Mann

verhaftet und verhör't worden. aber die genaueften Unter

fuch-ungen hätten feine völlige Unfchuld ergeben- das Tri
bunal ftimme für Freilaffung. Ohne den Richter anzufehen.
*fagt ihm Collot mit lauter Stimme: Ich habe Ihnen b

e

fohlenx diefen Menfchen zu beftrafen, ic
h will daß er vor

Abend hingerichtet wird. Wenn man die Unfchuldigen

fchonte, würden zuviele Schuldigen entwifchen. W82! Die

Mufik beginnt wieder und die nächfte Stunde lebt der junge

Mann nicht mehr (Taine 3
,

284).
'

Die gegenfeitige Abfchlachtung krönt das Werk

der Anarchie, eine blutige Mahnung nicht allein für die Mit

läufer fondern auch für die Führer. Von denen, die für
den Königsmord geftimmt, find nur wenige der Guillotine

*kk-ö*
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entgangen; eines der Opfer war auh der Königsmörder
aus königlihem Geblüte. der tief verkommene Herzog von

Orleans (8361W). der foviel Geld für die Förderung der

Meute gegeben. der Name und Ehre gefhändet im Dienfte
der Revolution. Die Revolution hat ihn wie fo viele ihrer
Kinder verfchlungen. Marat wird Juli 1793 ermordet. die
Girondiften. die den Jacobiuern auf die Leiter geholfen.

müffen November 1793 teils fofort. teils nah der fchmäh

lihften und graufamften Hinhaltung im Kerker das Schaffott

befteigen (Taine. 3. 55 ff.; vgl. 2. 219. 428 ff.). Robes

pierre läßt dann März 1794 die Ultrarevolutionäre Chau

mettes. Hevert. Cloots ufw.. im April die ..Gemäßigten“

und ..Verderbten“. Danton. Desmoulins ufw. das Blutgerüft

befteigen. ,Einige Monate fpäter wird Robespierre felbft am

27. Juli 1794 mit 92 feiner Anhänger. faft der ganzen
Commune. hingerihtet: Brüderlihkeit und Gleichheit.

Aulard unterfuht in feiner kliatoira p011tigu6 (16 la

16701116011 11-61196186 (1. Aufl. 1901) eingehend die Frage.

worin denn der wefentlihe Streitpunkt zwifhen der Gironde

und dem Berg beftand. Er kommt zum Refultat. daß der
Berg für Paris allein die Diktatur beanfpruchte. während
'die Gironde auh die Teilnahme der Provinzen verlangte:
Wait-6 16. 311617-6 d. Lui-18, 1111 61161* 80h r616 (16 aupital6

c11r136611t6: 170116. 16. p011t1g116 (warn-6 11 16 (111r011c16, &70116.

611 guoi 18. (3111-01166 86 (118111113116 (16 18. Montagrw

(Aulard 403). Dafür haben fi
e fih gegenfeitig die Hälfe

abgefhnitten. Die Folge des törihten Fefthaltens an der

alleinigen Parifer Diktatur war die Wegebereitung für die

Reaktion.

Bei der großen Hungersnot in Paris im Jahre 1795

fhrieb Fräron am 12. Januar in feinem Blatte [For-M6111
(111 p6up16: ..Seid Jhr nur gut dazu dem Vergnügen zu
leben. über Schaufpieler. Köhe und Shneider zu dispa

tieren? Sind denn die Waffen zu fhwer für Eure Arme?

Das Wohl des'Vaterlandes verlangt von Euh Uner-
'
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fchrockenheit und jene ftürmifche Kühnheit. die fich durch
keine Gefahr einfchüchtern läßt. Werdet Ihr Euch noch
weiter wie Lämmer fchlachten. werdet Ihr noch weiter Eure
Väter. Eure Frauen und Kinder umbringen laffen? Ihr
dürft nicht dulden. daß eine Schreckenspartei triumphiert.“

Die jungen Bürger von Paris. an die diefe Worte gerichtet
waren. antworteten mit begeifterter Zufage und zwar in

einem öffentlichen Anfchlag. Freron dankte ihnen am

29. Januar für ihren Mut. für ihre Vaterlandsliebe und
Hochherzigkeit. Die jungen Leute bewiefen fich bald durch
die Tat diefes Loves würdig. Sie fanden bald den Mut

auf den Gallerien des Konvents fich einzufinden und den

Ruf ..Nieder mit den Schreckensmännern“ erfchallen zu

laffen. 118 portaient - fagt Aulard (525) - äe ger-08
betone oil-ee leequeie 118 trappuient lee .laeedine au

thestre. (Inne 168 eakee, (18.118 1a rue. Ihr Schlachtruf
war nicht ?il-e le rei! fondern .*

1 dae lee anarehietee!

Ihr Organ. l'eeeueeteur public: geißelte die Iacobiner
nicht als Republikaner. fondern als „maeeaereure“. 5-6000

diefer fogen. „Goldjungen“ eilten bei dem Aufruhr herbei.

fielen mit ihren Stöcken über die Iacobiner her und jagten

fi
e auseinander. Und als am 22. März 1795 die wilden

Weiber. die ..Furien der Guillotine“. fich zu den Gallerien

drängen wollten. waren die Goldjungen fchon früher da und

ließen die Weiber nicht herein. die Gallerien aber trugen

viel zur Entfcheidung der nächften Tage bei.

Trotz des Sturzes ihrer Führer fuchten die Iacobiner

1795 durch einen Aufftand wieder Oberwaffer zu bekommen.

aber die befferen Bürger hatten fich fchon bewaffnet und

Pichegru zerftreute mit ihnen die Meuterer (2. April 1795).
Wiederum am 20. Mai brachen pikenbewaffnete Iacobiner

in die Tuilerien ein. mordeten einen Deputierten und bildeten

eine proviforifche Regierung. Aber die Nationalgarde warf

_ den Pödel aus dem Verfammlungsfaal. Die angefehenften

**

Männer fcheuten fich nicht mehr ihr Leben zu wagen. mit

eigenem Leibe einzutreten und die Waffen zu nehmen. um
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die Jacobiner nieder zu halten (Auguft 1795). Sie waren,

durch die Erfahrung gewißigt worden. daß wo die Polizei
und die Ordnung verfagt. der Augenblick gekommen ift. wo

jeder einzelne die Pflicht hat Gendarm zu fein. wie Taine

(2. 397) fich ausdrückt.

Die Zuckungen der Jacobiner dauerten noch eine Zeit

lang an. aber fchon naht Bonaparte. Die Diktatur der

Anarchie wird abgelöft durch die Militärdiktatur des erften

Konfuls und Jmperators,

[DUAL.

Yet Geift des Stevens,

Effay von Prof. l)r. Johannes Chrhf. Gfpann,

..Der auf Taubenflügeln fchwebend.
Als die Welt ihr Sein empfing.

Allbefruchtend. allbelebend

Über den Gewäffern hing: -
Liebend finkft du jetzt hernieder

Anf die bräutlich fchöne Flur;
Deinem ,Hauche fchlagen wider

Alle Pulfe der Natur!

Wogend durch der Schöpfung Räume.

Warm durchdringend Stein und Erz.
Weekend alle Lebenskeime

Senkft du dich ins Menfchenherz.“

Henriette Gottfchalk.

Den geiftigen Erkenntnisprozeß der philosophin poi-antike,
das ideogenetifche Problem. wie fich der Führer der Neu

fcholaftik Defirs Mercier ausdrückt. hat Ariftoteles im
Lapidarfaß ausgefprochen: „Uhäemm- 1-087 hit/ev (patentierten-ro;

77 Mpxtj“ (1)8 anima 111. 7
). die Seele denkt nicht ohne

Vorftellungsbild. Der Sah gilt auch für überfinnliche
Realitäten und gilt auch für den Glauben. ..Das Über

finnliche wird vom Verftande nur mittelbar erkannt durch
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*Anwendung der Berneinung und der Analogie“ 1
)- Wahr

heiten des Glaubens: und Sittenlebens ftellt uns die Kirche
vor Augen unter der Geftalt von Naturfhmbolen: Waffer,

Wein, Ölf Brot, Salz, Afche, Wachs. Balfamf Lichtf Chrifam

find umwoben von überirdifchen Wahrheiten, find eindring

(iche, wenn auch ftumme Prediger transzendentaler Ideen. Und

wie wir immaterielle Wefen wie z. B. unfere Seelef das
göttliche Wefen erkennen (indem wir uns einen Begriff machen

auf dem Wege der Negation oder Analogie), fo ift auch der

Inhalt eines Glaubensaktes begleitet von einem Vorftel
lungsbild. Unfere Seele if

t einmal kein reiner Geift, fon

dern geiftige Wefensform eines Körpers, mit dem fi
e natur

gefetzlich eine Natur ausmacht. Darum geht das denkende

Ich vom Körperlichen. vom Sinnenfc'illigen aus und fteigt
im geiftigen Erkenntnisprozeß zum Wort. Begriff. zur Idee
auf, Darf es uns da wundern, daß fogar die erhabenften

Wahrheiten unferer Religion in finnliches Gewand gekleidet

werdenf daß die Offenbarung uns Menfchen gegenüber auf

menfchliche Weife fpricht?
“

Da ift es nun bemerkenswert, daß auch dem gebildeten

Katholiken faft jegliches Berftehen abgeht für die dritte

Verfon der Dreieinigkeit, diefes Zentraldogmas nicht nur des

katholifchen Glaubens. fondern aller chriftlichen Religionen.
Denn durch den Glaubensfaß vom dreiejnigen Gott *unter

fcheidet fich das Chriftentum von jeder Naturreligionf vom

Judaismus und vom Islam. Vielleicht gibt es im gefamten
Glaubensbereich keine Wahrheit, die von einem unzutreffenderen
Vorftellungsbild begleitet wäre als die vom heiligen Geifte,

Wenn aber - dann if
t das Geheimnis felber wohl nicht

fiir den Glauben- aber für das Wiffen des Glaubens zer

ri fen. Das if
t ein unberechenbarer Schaden! Denn die

Dreieinigkeit if
t

unbefchadet ihres Geheimnischarakters von

folcher Schönheit und Harmonie, von folch wundervoller

1
) Mercier Defirö, nychologie ll. (Nach dem Franzöfifchen über

fth von L
.

Habrich.) Kempten u. München 1907- 7
.
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Gefchloffenheit und exemplarifcher Bedeutung für Makro

kosmos und Mikrokosmos daß *der fich in diefe geheimnis

volle Wunderwelt verfenkende Geift aus dem freudigen

Staunen nicht mehr herauskommt.

l
Die erfte Verfon wird von der Offenbarung Vater

genannt. die zweite Sohn, die dritte Geift. Vater und

Sohn find Korrelatbegriffef d. h, es gibt keinen Vater. der

nicht einem Kinde durch Zeugung *das Sein gegeben, und

es gibt keinen Sohn ohne Vater. Das find Binfenwahr

heiten. Die Liebe zwifcheu Baier und Sohn if
t der Geift

und weil bei Gott, dem unendlich vollkommenen Wefen.

diefe Liebe nicht wie bei uns Menfchen ein Accidenz iftX fon
dern die höchfte Stufe des Seins haben muß, fo if

t

nach

diefer apofierioriftifchen Beweisfiihrung diefe Liebe Perfön
lichkeit. Alfo drei Perfonen und doch nur eine Wefenheit.
Warum? Weil bei Gott, dem unendlich einfachen Wefen. 1)

die ewige Zeugung nicht gedacht werden darf als eine Tei

lung des väterlichen Wefens. fondern als Mitteilung der

gefamten göttlichen Subftanz. Analogien folgen weiter unten.

Vorerft fe
i

gleich hier auf die oben behauptete „wundervolle

Gefchloffenheit und exemplarifche') Bedeutung für Mikro
kosmos und Makrokosmos“ und dann auf den ungemein

zutreffenden Namen Geift aufmerkfam gemacht.

Die Tätigkeit eines Geiftes. fo lehrt die nychologie

der pbilaaopbia perennia, erfchöpft fich im Erkennen
und Wollen. ') Im (geiftig] von Ewigkeit her erzeugten
Sohn erkennt fich der Vater felber, hat ja fowohl die Zeu
gung auf organifchem Gebiet wie das Erkennen feiner felbft

1
)

Einfach und vollkommen find gleichfalls Korrelatbegriffe. wie auch

Q zufammengefeßt und unvollkommen. So muß das vollkommenfte
Wefen auch das einfachfte Wefen fein.

2
) Vom lateinifchen Wort exemplerr :.- das Vorbild. Mufter.

3
) Zur Widerlegung der Dreitheorie (Verftand, Wille, Gemüt) vgl.
Mercier Defire a. a. O. 165 ff

.

*
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l'.

auf geiftigem Gebiet die ganz gleiche 1
) immanente Tendenz:

Ein Bild feiner felbft hervorzubringen. Die Liebe des
Vaters zum Sohne und umgekehrt ift eine naturgemäße. wie

auch auf geiftigem Gebiet aus der Selbfterkenntnis fpontan
die Selbftliebe erblüht. Wie wundervoll if

t

demnach diefe

Gefchloffenheit im erften Geheimnis unferer Religion und

fchon ohne tiefere theologifche Spekulation a tman das
Wort: ..Gott wäre nicht Gott. wenn er nicht kithileiperfbnlich
wäre.“

*

Die vorbildliche Bedeutung der Dreieinigkeit if
t eine

dreifache. Einmal fhmbolifiert die Erfchaffung des Menfchen
das Urdogma des Ehrifientums, Eva wurde nach dem Be

richte der Offenbarung aus der Herzensrippe des fchlafenden
Adam gebildet. fo haben Adam und Eva die gleiche (freiliche
nicht ungeteilte) Wefenheit und weil das Kind. das Produkt
der gegenfeitigen Liebe. vermöge der Zeugung väterliche und

mütterliche Subftanz in fich vereinigt. fo haben Vater.

Mutter. Kind :die Zelle von Staat. Nation und Kirche.
die gleiche Natur und find doch drei Perfonen.

Int Kinde treffen fich die liebenden Gefühle der pa
rentea, im heiligen Geifte. dem perfönlichen Produkt der

unendlichen. ewigen Liebe zwifchen Vater und Sohn. fchließt

fich das Vorbild der Familie. Die Dreifaltigkeit in ihrer

Harmonie und Vollendung predigt Einheit. Liebe. Sinn für
Zufammengehörigkeit . . ,. in der Erfchaffung des Menfchen

if
t

..die fogenannte Frauenfrage . . . für alle Zeit beant

wortet.. Das Weib ftellt mit dem Mann in gleicher per

fönlicher Würde vereint. . . die Menfchheitsfamilie dar.
die durch das Kind. als die Frucht der Vereinigung beider.

ergänzt wird, Die urfprüngliche Verwandtfchaft aller Men

1
) Erzeugen und Erkennen laufen parallel bis in die kleinften Linien.

Ganz das Gleiche if
t und wirkt das Erzeugen auf dem organi

fchen Gebiet. was das Erkennen if
t und wirkt auf geiftigem Ge

biet. Jm Sanfkrit gehen beide Wörter pam-(lm und 7c71-ajmetu.
gigna und oognoreo. auf die gleiche Wurzel zurück.
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fehen gibt auch den Grund für das Gebot der allgemeinen
Gottes- und Menfchenliebe“ (Rösler).

Weil Gott reinfter Geift ift. fo wird die heilige Trias

noch weit klarer gefpiegelt durch unfere geiftige Seele. Der

Lefer betrachte: Im Denken und Wollen erfchöpft fich
die Tätigkeit einer geiftigen Subftanz. Der erfte Akt des

vollen Denkens betrifft die Selbfterkenntnis. ein ganz wunder

fames: „0031m, ergo anna!“ Ans der Selbfterkenntnis
entfpringt fofort die Selbftliebe (: Selbftwollen, Amar-e
eat nelle, Lieben if

t Wollen. fagt der hl. Thomas). Die

Seele if
t vom Verftand und Wille und diefe beiden herr

lichen Fakultäten der Seele wiederum von einander real

unterfchieden.

Nun finnen die Lefer weiter: Die denkende Seele er

kennt fich felber nnd zwifchen demerkannten Ich und dem

denkenden Ich entfpringt die Selbftliebe. Selbfterkenntnis
und Selbftliebe und denkende Seele find drei und doch
nur eine Wefenheit. die denkende und wollende Seele! Bei

Gott. dem unendlich vollkommenen Wefen find Selbfterkennt
nis und Selbftliebe Perfonen-Trinität. bei uns find Selbft
erkenntnis und Selbftliebe Accidentien-Ternität,

Diefes Analogon ftammt vom fpetulativften Geift der

Zeit nach Ehriftns. dem hl. Auguftin. (1)9 Minitate 1L.
12. 18.)

Borbildlich if
t

endlich die Dreifaltigkeit noch für Groß
welt und Kleinwelt wegen des Urfprunges und Endzieles
alles Gefchaffenen. Doch das im einzelnen aufzuzeigen.
gehört nicht hieher, Ich erwähne nur. daß das reiffte Werk

katholifcher Gottesgelehrfamfeit diefe grandiofe Idee genial

zur Darftellung bringt. Die Zurianaa theologia des hl.
Thomas baut fich auf dem triadifchen Bauplan auf: Von
Gott - zu Gott zurück: - durch Iefum Ehriftum. ..In
großartigem Gedankenflug fchildert der Lehrer. nachdem er

das Wefen Gottes als Zentrum aller Dinge betrachtet.
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Ä
wie nach der Analogie der trinitarifchen Ausgängel)
die Dinge von Gott ausgehen und in einer Art Kreis

bewegung durch eigene freie Betätigung wieder zu ihm zurück

kehren follen.“ ti
)

ll
So haben wir eine gute Grundlage gefchaffen zur Er

forfchung des Namens Geift für die dritte Perfon der Tri
nität. Im Lateinifchen heißt die dritte Perfon epic-item :
apiratue. auf deutfch: der Gehauchte. Der Name kommt

eben von feinem ewigen Ausgang durch Liebe. Wir fagen

ja auch in unferer Sprache: Liebe atmen. Liebe hau-:hen zu
einer heißgeliebten Perfon. wie auch umgekehrt: Haß fchnau
ben. Was im Reiche der vernunftlofen Natur Bewegungs

kraft hat wie Wind. Atem. Hauch. das wird bei feiner Be

deutung für das Geiftige zum Wollen. zum Willensmotiv.

Ambrofius. Auguftin. Hieronymus und Bernhard von Clair

vaux nennen den Geift gerne ..Kuß des Vaters und des

Sohnes“. weil eben das Ausftrömen des Atems aus dem

Herzen ..namentlich im Kuß dem Streben der Liebe nach
innigfter. idealer Lebensgemeinfchaft und der Ausgießung

einer Seele in die andere in möglichft realer Weife Aus

druck gibt“. “)

So verftehen wir auch das Wort Geift in relativem4)
Sinn von der dritten Perfon. Das Wort ift verwandt mit

Gifcht. alfo gleich Bewegung. Wallung.“) Am reinften klingt

die Urbedeutung von Geift-Zpiritue. durch im taufendmal

1
)

Durch Verftand und Willen.

2
) Portmann A.. Das Syftem der theologifchen Summe des h
l.

Thomas von Aquin ('Luzern 1903) 10.

3
)

Scheeben M. I.. Handbuch der katholifchen Dogmatik l Frei
burg 1873) 875.

4
) Im abfoluten Sinn (geiftige Subftanz) -find auch Vater und

Sohn Geift. i

5
) Wir fagen auch: In überquellender Liebe. in überwallender Zu

neigung. in überftrömender Zärtlichkeit.
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gehörten Wort Begeifterung. für eine Sache lebhaft
fühlen. *für ein Ideal ganz eingenommen. entflammt fein.
Wir verftehen im Deutfchen alles Jntereffe und die ganze
Liebe eines Menfchen. wenn wir fagen: Dafür if

t er ganz

begeiftert. *

'

So if
t das Wort Geift als Eigenname der dritten

Perfon in der hochheiligen Prins aufzufaffen und nicht
anders. Und von diefem Wort aus laffen fich alle Be
nennungenl) des Geiftes erklären. kinderleicht erklären. die

in der göttlichen Offenbarung. in der Batriftik. in der Scho

laftik und in den liturgifchen Gebeten und Hymnen der

Kirche vom Geifte zu lefen find.

Nehmen wir 'aufs Geratewohl etliche heraus! Heiliger
Geift - find denn nicht Vater und Sohn ebenfo heilig?
Gewiß! Aber weil das Wefen der gefchaffenen Heiligkeit

*in der Harmonie unferes Willens (und Wollen if
t

Lieben)
mit dem göttlichen Willen befteht und der Geift die Liebe

.zwifchen Baier und Wort. das perfonale Selbftwollen
Gottes ift. heißt er heiliger Geift. - Novum-Gefchenk
nennt ihn die Offenbarung. Warum? Ift uns nicht auch
der Sohn gefchenkt worden: ..So fehr hat Gott die Welt
geliebt. daß er feinen einzigen Sohn für fie hingab“ (Jo,3. 16)?
Ja. aber fchon d

ie altchriftliche Bhilofophie hatte den Sah_
geprägt: „801mm eat clijkuainurn 8ui.“') Das Gute will

fich mitteilen. Es ift der Liebe eigen fich mitzuteilen und

,zu fchenken. - Uapolxtorog : Tröfter. fo nennt ihn Chriftus
gerne. Wie nahe liegt die Erklärung! Wie gut und am

-allerbeften verftehen die Liebe das lieberfüllte Leid zu tröftenl

ll).
In der uns finnlichen Menfchen umgebenden Natur

erblühen Leben und Fruchtbarkeit aus Liebe. Das Kind

if
t

die Frucht der Liebesvereinigung zwifchen Mann und

1
) Das nennt die Schule: ker appropriationem.

2
)

[Notiz-oil. l)e (Lie-jaja nominibua cap. 4 p. 1 et 4
.

Ölfioc,.oollt. 'neuer einen (19181 12. i 51
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F

Frauin der-Ehe - fo ift es von Gott gewollte Ordnung
Dürfen wir uns jetzt noch darüber verwundern. wenn alles
Leben. in Natur und Ubernatur. dem Geift zugefchrieben

wird. dem Geift. der durch die Liebe feinen ewigen Ausgang

hat. dem perfonalen Produkt der Liebesvereinigung zwifhen
dem einigen Vater und dem ewigen Wort? Jn der heiligften
Dreifaltigkeit if

t der Geift die unendlich befeligende Vol
lendung des göttlihen Lebens. Alles Wollen. Streben.
Verlangen. alle Sehnfuchtstriebe finden bei uns ihre Ruhe
und ihre Vollendung im ftärkften. füßeften Gefühl: in der

Liebe. Darum if
t das unveränderlihe') Sein Gottes. der

fih felbft von Ewigkeit her erkennt (Wort) und fih von
Ewigkeit her liebt (Geift). ein fo unendlich glückliches. ruhiges.

heiliges Leben. Das Vorhandenfein des Geiftes im Shoß.
der Dreifaltigkeit if

t ferner ein Beweis für die abfolute

Geiftigkeit Gottes. alfo für das höchfte Leben. ja die

Gottesgelehrten bringen Beweife dafür. daß der Geift in

Gott. im unendlich fruchtbaren Shoß Gottes. deffen unend

liche Geiftigkeit zur Vorausfehung habe; nur im abfoluten

Geift fe
i

eine reale Dreiheit von Perfonen möglih.')

Das höchfte Leben in unferer Seele. die Grund
bedingung für die Erlangung unferes einzigen übernatür

lichen Zieles. if
t die Übernatur durh die heiligmahende

Gnade. ..Das. was in Gott wefenhaft ift. wird accideutiell

in der Seele desjenigen. der an der göttlichen Güte teil

nimmt.“i) Der Urheber diefes übernatürlihen Lebens in

uns if
t Jefus Ehriftus. ..Ju ihm war das Leben und»

das Leben war das Licht der Menfchen.“ (Jo. 1. 4.) Wer
die wiffenfchaftlihe Glaubenslehre näher kennt. der weiß

auh. daß man den Zweck der Menfchwerdung Gottes am

beften mit den Worten gibt: Um die durch das erfte Menfhen

paar. das das ganze Menfchengefchleht repräfentierte. ver

1
) Veränderung fth Unvollkommenheit voraus.

2
) Vgl. Uhlmann J.. Die Perfönlichkeit Gottes und ihre modernen

Gegner (Freiburg 1906) 34 ff
.

3
)

8.'1'1101nu6. 8
.

t11. 1
,

2
, qu 119 a 2 acl 2
.
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lorene Übernatur. das übernatürliche Leben in unferer Seele

wiederherzuftellen. Von diefem Urheber betet die wahre
Chriftenheit: ..Empfangen vom heiligen Geifte.“
Für das übernatürliche Leben find von Chriftus die

Sakramente eingefetzt worden. Für den Empfang diefes
unendlich wichtigen Lebens if

t das Sakrament der Wieder

geburt beftimmt. Die Linien von Natur und Übernatur

laufen ja im wahren Chriftentum durchwegs parallel. weil*
alles Gefchaffene nichts anderes if

t als finnenfällige Nach
ahmung der göttlichen Vollkommenheiten. Alfo müffen wir

für das übernatürliche Leben und damit für das übernatür

liche Ziel genau fo erzeugt und geboren werden wie für
das natürliche Leben. Das gefchieht eben im ..Sakrament
der Wiedergeburt“. da bekommen wir ein ..neues Leben“.
werden ..neue Gefchöpfe“. Diefes neue Leben hat als All

befruchtenden wiederum den heiligen Geift. Chriftus fagte

zu Nikodemus: ..Wer nicht wiedergeboren wird aus dem

Waffer und dem heiligen Geifte. kann nicht ins Himmel
reich eingehen.“ (Io. 3. 5.) Die Sakramente find finnen
fällige Zeichen. wei( für uns Sinnenwefen beftimmt. und

fhmbolifche Zeichen. weil wir unferer Natur nach vom
Sinnenfälligen zum Überfinnlichen auffteigen. Darum fpiegelt

bei allen fieben Sakramenten das äußere Zeichen fonnen
klar und wunderfchön nach außen. was es bewirkt an der

Geiftfeele.') Übernatürliches Leben aus dem Waffer und

dem heiligen Geifte. Das .Waffer if
t das Grundelement

unferes Planeten und alles Werden vollzieht fich auf
flüffigem Wege. Aus der chaotifchen. fe

i

es tropfbar-. fe
i

es gasförmigflüffige Materie hat fich im Lauf von Iahr
taufenden unfere fefte Erde. das Ird gebildet. Die Grund
bildungen unferes Planeten find neptunifch. fi

e gefchehen

auf naffem Wege. Die Kriftallifation der Mineralien fo

wohl als auch die organifche Entwicklung des Pflanzenlebens

1
) Vgl. meine Schrift Menfch und Übermenfch. (ß Einfiedeln

1914) S. 52-101.

- 51*
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if
t Übergang vom Flüffigen zum Feften. Der animalifche

Fötus. alfo auch der menfchliche Embryo. geftaltet fich im

Mutterfchoß aus wäfferiger lymphatifcher Muffe als dem

materiellen oder weiblichen Prinzip. So verftehen wir das
Wort an Nikodemus: Aus dem Waffer und dem heiligen

Geifte. Der allbelebende heilige Geift. der durch die Liebe

feinen ewigen Ausgang hat. vereinigt fich im Sakramente

der Wiedererzeugung mit dem Elemente des Waffers. b
e

fruchtet dasfelbe mit geiftig göttlich-nn Samen und aus dem

mit göttlicher Kraft fökundierten Waffer der Taufe erzeugt

fich der geiftige Embryo. die „110178. creating“. die neue

(übernatürliche) Kreatur des hl. Paulus (2 Kr. 5.17)")
Beim Beginn der Weltfchöpfung heißt es: ..Und der

Geift Gottes fchwebte über den Gewäffern“ (Gen. 1
.

2
).

Nach dem hebräifchen Urtext: ..Der Geift Gottes faß auf
den Gewäffern“ (wie ein Vogel auf feinen Jungen) ;. alfo
um die chaotifche Maffe auszubrüten.
Damit find wir am Ende unferer Studie und zugleich

wieder am Anfang unferer Gedankenreihe angekommen. der

Studie vom Geift des gefamten Lebens in Natur und

Übernatur. vom Geift. der fchon auf Taubenflügeln fchwebte.
als die Welt ihr Sein empfing!

DUAL.

Ettal-gie und Yanfiil nnd noch einiges .bindet-e.
:Von Gewerbefchulleiter Friedrich D ü cke r. Limburg (Lahn).

..Wefentliche und zugleich die fchönfte Aufgabe des ge

famten Priefterftandes. der kirchlichen Hierarchie if
t es. das

blutige Kreuzesopfer Chrifti im unblutigen euchariftifchen
Opfer zu erneuern. die von Chriftus einmal verdienten

Gnaden fortwährend in den hl. Sakramenten und Sakra

1
) Vgl. zum Abfah Oswald. J. H.. Die dogmatifche Lehre von

den heiligen Sakramenten der katholifhen Kirche 1(4Münfter

1877) 144.
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mentalien an alle auszuteilen. welche Glieder der Kirche find

oder es werden. und in Bereinigung mit allen Gliedern der

Kirche. im Namen und Auftrag der Kirche. nicht der Laien

allein. Gott im feierlichen Gebete zu loben. ihm zu danken.

ihm die Bitten der ganzen Kirche vorzutragen und Ver

zeihung für die begangenen Sünden zu erflehenX")

Unfer Gottesdienft ift ein Gemeinfchaftsakt. Zur Voll

ziehung diefes Aktes bedarf die Kirchengemeinde eines Raumes.

.Diefer wurde und wird auch jetzt nicht felten dort. wo die

Kirche eine neue Gemeinde gründet. in einem vorhandenen

Gebäude gefucht. welches ganz dem Kulturkreife der jeweiligen

Völker. Stämme und Zeiten entfpricht, Allmählich erhielt
und erhält der Raum bezw. das Gebäude eine feinem Zwecke

entfprechende Ausftattung. Der Raum. das Gebäude wird

aus den profanen Gebäuden herausgehoben. unterliegt aber

in feiner Entwicklung den zeitgefchichtlichen Eigentümlichkeiten.

welche beeinflußt von Material. Umwelt und anderen Zu
fälligkeiten in ftetem Fluffe find, Während fich alfo auf
der einen Seite gewiffe von der Liturgie beftimmte Formen

herausbilden. fo daß man hier von einem liturgifchen Bau

ftil fprechen kann. fehen wir auf der anderen Seite. durch
die Kunftgefchichte immer wieder vor Augen geführt. das

Kultusgebäude in ftetig wechfelnden Formen ftilifiert.

Durch die Tatfache, daß die Liturgie die Geftaltung

und Ausftattung des Raumes beeinflußt hat und ftändig

beeinflußt. haben fich manche verführen laffen. den einen

Zeitftil als mehr liturgifch zu bezeichnen als einen anderen.

Doch das mit Unrecht! Das Kultusgebäude muß feinem

Zweck entfprechend geftaltet fein; es if
t ein Zweckbau. Wenn

es diefem Zwecke entfpricht. if
t die Formgebung an fich

gleichgültig.

Wie verfchieden tatfächlich die Werturteile find. welche
bei Aufftellung des Prinzips von einem liturgifchen Stil

1
) Otto Drinkwelder. Grundlinien der Liturgie in Sammlung:
Kirchenmufik 8

. Regensburg 1912. 1
.
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felbft von folchen gefällt. die an erfter Stelle die berufenen
Beurteiler fein können und fein follen. mögen folgende Bei

fpiele zeigen. -

Neuere Liturgiker und Theologen wollen von einer

Brandmarkung gewiffer Stile als unkirchlich nichts wiffen.

Thalhofer-Eifenhofer fchreibt:') ..Die Kirche hat
niemals für die Zwecke'der Liturgie einen beftimmten Kunft

ftil vorgefchrieben. hat vielmehr die verfchiedenften-Kunft

richtungen.» die im Laufe der Jahrhunderte fich entwickelten.

zugelaffen und gepflegt.“ Graus.2) der auf demfelben
Standpunkt fteht. bezeichnet als „befonderes Verdienft der

Periode der Renaiffance die konfequente Fortentwickelung

der Kirchenanlagen zu einem dem katholifchen Kult vor

züglich entfprechenden Planfcheina.“
Andere finden n ur 'den gotifchen Stil als dem Zwecke

des katholifchen Gotteshaufes wirklich entfprechend.

So lefen wir z, B. im Handbuch der katholifchen Li
turgik, deffen weitherzige Ausführungen wir eben angeführt

haben. 20() Seiten fpäter über den gotifchen Stil in feiner
Beziehung zum chriftlichen Kult:

..Der gotifche Stil erfcheint als befonders geeignet für
die Wohnft'citte Gottes. Durch den Reichtum. durch die Shm

metrie und Harmonie feiner Formen if
t das gotifche Kirchen

gebäude fchon an fich ein fprechendes Symbol des Göttlichen.
eine plaftifche Predigt von Gott. Charakteriftifch if

t

ferner am

gotifchen Kirchenbauftile. daß alle Bauglieder vom kleinften bis

zum größten. foweit nur immer möglich in die Höhe ftreben
und dadurch die Kirche als Wohnung desjenigen kennzeichnen.

der feine Wohnung im Himmel hat. Daß Gott ein Geift fei.

darauf deutet die größtmögliche Vergeiftigung der Materie (an

Mauern. Fenftern. Türmen ufw.) hin. wie fie der Gotik eigen

ift. Als Stätte des höheren Lebens. das vom Kreuze ftammt.

1
)

Handbuch der kathol. Liturgik l'. Freiburg i. Br. 1912. 222.

2
) Die Renaiffance und die kath. Kirche. Jeßt in: Vom Gebiet der z

kirchl. Kunft. Graz 1904. 157.
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das im Kulte durch Opfer und Sakramente vermittelt wird.

charakterifieren den gotifchen Tempelbau die zahllofen Orna

mente aus dem Bereiche des Pflanzenlebens (an den Säulen

kapitälen. dann an den Schrägen als Boffen und Krabben an

gebracht) ganz befonders die Kreuzblume. welche nicht bloß zu

oberft auf den Türmen mit ihren durchbrochnen. fein gegliederten

Helmen prangt. fondern auch all die zahlreichen Fialen (über
den Strebepfeilern. an den Strebebogen ufw.) und Wimperge

(über den “prachtvollen Portalen. Fenftern ufw. - Was
den fubjektiven Zweck der Kunft im Kult betrifft. fo if

t es an

erkannte Tatfache. daß der reine gotifche Bauftil fowohl wegen

Shmmetrie und Harmonie feiner zahllofen Bauglieder und Bau

formen. als auch insbefondere wegen feines durchgängigen

Strebens in die Höhe für jeden unbefangenen Menfchen und

insbefondere für den gläubigen Katholiken etwas unwillkürlich

und außerordentlich Erhebendes hat; darum if
t er für den fub

jektiven Kult. der in erfter Reihe als Anbetung fich vollzieht

ganz befonders geeignet und förderlich.“

Diefer Anfchauung fchnurftracks entgegen find die Dar

legungen Heimanns. der fein Urteil über die Gotik vom
'kunftgefchichtlichcn Standpunkt. das auch ihre liturgifche Be

wertung herabfetzen muß. dahin ufammenfaßt:

..Die Gotik if
t ein getreues Spiegelbild fränkifchen

'Wef ens. das mehr auf äußeren Schein wie auf Wahrheit fieht.“
Der gotifche Stil neigt zur Unehrlichkeit und Veräußerlichung . . .
Die Gotik befißt fogar in ihren Prinzipien deftruktive Tendenzen.
Sie hat damit angefangen die gerade Linie aufzulöfen und die

Grundformen . . , zu zerftören , . .. fi
e

hat die Fläche zerftört und

einen Raum daraus gemacht. Die fpäteren Stile haben nur

logifch fortgefeßt. was die Gotik begonnen hat. Der jehige

gotifche Stil ift ..nichts anders wie Jmitation. Jede Jmita
tion if

t aber eine innere Unwahrheit,“')

Über _Renaiffance und Barokftil äußert fich Drink

l) Gotik oder moderner Stil? in: Theologie und Glaube 6 (1914)
635. 637. 639,
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walderl) dahin: ..Renaiffanee und Barokftil muß als ganz
paffend bezeichnet werden für die Art und Weife. wie man

zur Zeit feiner Herrfchaft die Liturgie auffaßte und aus

führte; für die Predigt-eigneten fich die neugefchaffenen

Räume weit beffer. als die meiften. früheren Stilperioden

augehörcnden Kirchen.“
*

Haben wir alfo hier eine Anerkennung der beiden Stile.
fo werden fi

e von anderen wieder ganz verworfen. Es
kann das nicht wundern, Lefen wir doch in einem beliebten

Abriß der Kunftgefchichte vom Barok- und Rokokoftil: ..Ift
das Prinzip auch konfequeut und gefchickt durchgeführt. fo

if
t _es doch ein falfches Prinzip. Es widerfpricht der

Natur der Künfte und würdigt felbft

p
ie Malerei. der es

entnommen ift. herab.“ 2
) Diefe Worte ifollen nur ein künft

lerifches Werturteil ausdrücken. aber nichts über die kirchlich
liturgifche Oualität ausfagen. Gleichwohl werden fi

e das

Urteil auch nach diefer Seite hin nur zu leicht beeinfluffen.

Ja es muß als ficher angenommen werden. daß die ab
fprechende äfthetifche Beurteilung von Renaiffance. Barok“

und namentlich Rokoko gar oft auf die Aburteilung diefer

Stile in liturgifcher Hinficht abfärbte.

Den Renaiffanceftil 'hat ausdrücklich als unkirchlich

Jakob verworfen. indem er erklärtN) ..Sein Wefen befteht in
der Abkehr von der kirchlichen Bautradition und in der [will

kürlichen Aufnahme und Nachahmung heidnifch-römifcher Bau

formen“ . . . Kirchliche Bauftile. d
,

h
. aus dem Geifte der

Liturgie konfequeut fich entwickelnde Stile. find nur der

altchriftliche. romanifche und gotifche; ..der Renaiffanceftil
-

Jakob rech'net dazu feine Fortentwicklung in Barok und

Rokoko - ift in diefem Sinne kein kirchlicher Stil“. Ganz
entgegen fteht dem nun wieder folgendes Urteil. das die

1
) A. a. O. 76.

2
)

Sebaftian Huber. Freifing 1901. 141.

3
)

Kirchenlexikon ll' 83 f.; vgl. Die Kunft im Dienfte der Kirche '.
Regensburg 1901. 7

.

8
. Anm. 2. 95 f.
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künftlerifche Seite vorzüglich ins Auge faßt: ..So ent

ftanden unter Benutzung des Barokftils als einer Kunft des

Raumes Gebäude und Plätze. die zu den gefchmackvollften

gehören. was bildende Kunft überhaupt gefchaffen hat und

was an Schönheit und Großartigkeit in nichts den wunder

baren Werken der gotifchen und romanifchen Periode nach

fteht.“1) Ein durchfchlagendes Moment für die Anwendung
des Barokftiles bei kirchlichen Bauten führt l)r. Wein
gartner in den Worten an: ..Wenn alfo eine der blühend
ften Perioden des Katholizismus. die Zeit nach dem Trien

, tiner Konzil. die Periode der Gegenreformation. zugleich

auch die klaffifche Zeit der Baroke war und in ihr nicht
nur nichts Unkirchliches fand. fondern fi

e geradezu zum

Träger ihrer kirchlichen Begeifterung auserkor. ja wenn fogar

die erfte Kirche der Ehriftenheit. die Kirche der Päpfte. der

Petersdom in diefem Stile erbaut und ausgefchmückt ift. fo

klingt die Anklage auf Unkirchlichkeit fchon von vorneherein
wenig überzeugend.“ '4

)

*
In diefem Streit der Meinungen if

t es für jeden Diener

des Heiligtums. für den für kirchliche Zwecke fchaffenden

Künftler und* überhaupt für jeden. der irgendwie Einfluß
auf die kirchliche Kunftfchöpfung und Jntereffe für diefelbe hat.
heilige Pflicht. fich über das Verhältnis von Liturgie und

Kunftftil klar zu werden bezw. fich die Frage vorzulegen

und eine Antwort zu finden, Gibt es überhaupt einen aus

gefprochenen liturgifchen Stil?
Um in diefer Frage Klarheit zu erlangen. müffen wir

uns Sicherheit verfchaffen darüber. was man unter Stil
verfteht. und ob die Kirche fich über gewiffe Stile als allein
kirchlich zuläffig. über andere als kirchlich unzuläffig aus

gefprochen hat.

Stil kann verfchieden gefaßt werden. Man redet vom

1
) Töwe. Gefchmack und Ungefchmack in der kath. Kunft. in: Theo
logie und Glaube 8 (1916) 308.

2
)

Kirchliche Kunft- und Stilfragen. Innsbruck.
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Stil eines Künftlers. vom Materialftil. vom Zweckftil. vom
nationalen Stil. vom Zeitftil. vom Stil verfchiedener Kunft
zweige. l) vom Stil im allgemeinen und vom Stil im engeren
Sinne") Fiir unfere Zwecke if

t die Begriffsbeftimmung am

paffendften. die l). Alb. Kuhn. 0. 8
. 8., knapp und klar

in die Worte gekleidet hat: „Stil ift die in einer Zeit und
bei den Völkern. welche die Träger ihrer Geifteskultur find.

übliche einheitliche Art zu konftruieren. einen Raum ab

zufchließen und zu dekorieren") Stile diefer Art gibt es

gar maiinigfaltige.4) .Wie ftellt fich nun die Kirche zu der

liturgifchen Zuläffigkeit bezw. Unzuläffigkeit diefer verfchie
denen Stile?

Die oberften kirchlichen Behörden in Rom. die in Frage

kommen. die Väpfte. die Ritenkongregation und die Propa

ganda haben fich weder für noch gegen einen Stil als
kirchlich bzw. unhirchlich ausgefprochen. Ähnlich haben es

die maßgebenden untergeordneten Behörden gehalten. obfchon
es hier'wohl vorkommen kann. daß fi

e den einen vor

dem andern bevorzugen. Was fi
e allgemein betonen. ift.

daß z. B. die Darftellungen nichts gegen das Dogma und
die ehrwürdigen Überlieferungen der Kirche enthalten)) Viele

Vrovinzialihnoden gehen ähnlich dem Tridentinum fcharf

gegen die Nuditäten vor. So verlangt z. B. das Provinzial
konzil von Lermo 1726: ..Jede Lafzivität und übermäßige

Liebeständelei foll vermieden werden. auch follen jene Körper

1
) Emil Utiß. Was ift Stil? Stuttgart 1911. 8-35.

2
) Romano Guardini. Vom Geifte der Liturgie. Freiburg i, Br.

1918. 35-38.

3
) Albert Kuhn. 0. 8
. 8., Die Kirche. Ihr Bau. ihre Ausftattung.
ihre Renovation. Einfiedeln 1916. 6
. Vgl. auch Allgemeine

Gefchiehte der Baukunft l. Einfiedeln 1909. 143711. Otto Doe
ring. Pflege der kirchlichen Kunft. Regensburg 1914. 91.

4
) Kuhn. a. a. O. 8
.

5
) Thalhofer-Eifenhofer. a. a. O. l. 220.
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teile niht offen liegen. die wohlanftändige Zuht bedeckt.“1)
In ähnliher Weife äußern fih über diefen Gegenftand das
Prooinzialkonzil von Bourges 1850 und das von Ravenna

1855.2) Diefe Beftimmungen fhließen die Nacktheitdar'
ftellungen niht fhlehthin aus. noch reden fi

e einer falfhen

Prüderie das Wort. ..Wie dann“. um Worte Thalhofers
zu gebrauhen. ..die hriftlihe Kunft in der beften Zeit. fo

feru es durh die Gefhihte erfordert fhien . . . die Nackt

heit zuließ. aber . .. in einer Weife. durh welhe das
hriftlihe Zartgefühl niht verlegt werden konnte")
Worauf die kirhlihen Behörden bei Herftellung eines

Kunftwerkes zu fehen haben. hat das Pronvinzialkonzil i
n die

Formel gekleidet: ..Alles fe
i

den Rubriken und kirhlihen

Gefeßen entfprehend. und die ganze Anlage des Gebäudes

foll mit dazu beitragen können. die Andaht der Gläubigen

zu heben") Bei Erfah alter. fhadhaft gewordener Stücke

fall nah Anordnung des Wiener Provinzialkonzils nur nah

weifer Überlegung vorgegangen werden. ..damit es niht ge

fhehe. daß durh Kunft und Tehnik hervorragende Werke

durch andere erfeßt werden. die keine andere Empfehlung

als die Neuheit haben“.")
Jn Bezug auf die Auswahl des Künftlers - zuuähft

freilih bei Reftaurationen. doh gilt das auh bei Neu

fhöpfungen - fhreibt das Prooinzialkonzil von Prag 1860
vor: ..Das Werk foll Männern von frommem Gemüt und

1
) (10116660 11666n8i8 l 604: „116861716 01111118 et 111-066! 116

11118168 . . . nitotur. 1166 1116.6 eorpori8 part68, quao 116re

611n6u8 911601* tegere 60118u6rjt, 11u6at116 1111111116111appareunt.“

2
) Vgl. Thalhofer-Eifenhofer. a. a. O.

3
) Thalhofer-Eifenhofer. a. a. O. 223; vgl. Doering.

a. a. O. 90 f.

4
) (10116660 11116611818 111 946. 4: „0111nja rubrioio 61; 666168166

16gjbu8 81111“. conformiu et 6tiar11 . . . 116 11661111111 pjetatem
10761166111 666111611 ratio p0881c 60116116616“

5
) a. a
F O. 7 179: „U6 contjngat. ut 1611118 arte 6t 1116118666.
potiorjbuo 811b8titu611t111* 6.11116, guard uullam quam 110171611118

6011111161168t10116111 behebt.“
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mit gefchickten Händen anvertraut werden.“ ') Trefflich kann

man die Anordnung. fromme Künftler zu wählen, mit den

Worten des h
l. Borromäus begründen. der fchreibt: ..Weil

mit Laftern befleckte Menfchen die göttlichen Gegenftände

nicht berühren follen und eines folchen Dienftes unwürdig

find. und weil man mit Recht annehmen muß. daß fi
e durch

aus nicht den Bildwerken Frömmigkeit und Religion ein

flößeri können. die fi
e

felbft nicht befißen.“2)

Machen wir die praktifche Anwendung. ..Künftler von

Gottesgnaden konnten fich mit noch fo getreuen Nach
bildungen nicht begnügen. fondern fi

e gingen auf allerlei

Weiterbildungen . . . und Neubildungen . . . aus.“ ') Wir

müffen fogar noch weiter gehen: Künftler von Gottes

Gnaden dürfen fich mit bloßen Nachbildungen nicht zu

frieden geben. fonft find fi
e eben nicht Künftler von Gottes

Gnaden. nicht fchöpferifch. alfv überhaupt keine wahren

Künftler. Übrigens if
t

zu diefem freien Neufchaffen auch

ein gewiffer Zwang vorhanden: der Zeitgeift - nicht im
fchlechten Sinne - mit allein. was damit zufammeuhängt!
Der Künftler if

t Kind feiner Zeit. von den Zeitumftänden
und den Zeitftrömungen kann er fich nicht einfach losinachen;

er if
t abhängig vom Material. von den technifchen Fort

fchritten. Erfindungen und vielen kleinen und großen Dingen.

Wenn er alfv fchafft. if
t er mehr oder minder 'befangen von

diefen. zum großen Teil einem kaum zum Bewußtfein kom

menden Bedingungen uud wird fchaffen im Geifte feiner

Zeit. Wollte er bei Neufchöpfungen ..genau und fchul

gerecht“ im Sinne einer anderen Zeitperiode fchaffen. fo

1
) a, a. O. 7 475: '„0pu8 pije mentjbue munjbueque gouer
ereäatur.“

'

2
) Angeführt bei c„kfhalhofer-Eifenhofer. a. a. O. 223: „Lei
(juin cantaininutj dominee non äeberent contreatare kee (11711188

inäignique deli minjacerje eZZent re] (jaja. eperti ritjje et ju

guinatj 801"(l11)118 nu110 moäa p0886 riclerentur. imaginibue

aäjungere pjetertem et religioneln, guam jpei non'liabereut.“

3
) Kuhn. Die Kirche ufw. 11.
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kann nur ein innerlich unwahres Werk entftehen ohne Lebens

wärme. unwürdig der Trägerin der Wahrheit. welche die

Kirche ift.

Da alfo keine kirchlichen Beftimmungen entgegenftehen.

fo müffen. wollen wir nicht natürlicher Entwicklung entgegen

arbeitend. unnatürliche und damit in fich erfterbende Werke

veranlaffen. auch die modernen guten Beftrebungen und

Ergebniffe des Kunftfchaffens für die liturgifchen Zwecke

benth werden. Eine ganze Reihe von Kunftkritikern aus

dem Priefterftande verfechten diefelben Gedanken. Ohne.

einzelne Äußerungen anzuführen. fe
i

befonders nur erinnert

an r. Alb. Kuhn. o. 8
.

13.. *Die Kirche. und fein Buch
Moderne Kunft- und Stilfragen. und an l'. Steph. Beiffel.
8. .l.. Moderne Kunft in katholifchen Kirchen. in: Stimmen

aus Maria Laach 74 (1908) 19-29. 139-150.

Für den Priefterftand und die kirchlichen Behörden
mögen zwei Folgerungen. die fich namentlich aus der Be

folgung der Richtlinien der Konzilien ergeben. eigens hervor

gehoben werden: Zunächft die Forderung. daß der kirchliche

Kunftgegenftand den Rubriken entfprechend fei. if
t unweiger

lich zu erfüllen.

Diefer Forderung wird fich jeder Künftler willig und gern

unterwerfen. Ja. nicht nur das. der gute katholifche Künftler .

wird ohne Empfindung eines Zwanges aus dem Bewußtfein
des pflichtmäßigen Gehorfams gegen feine heilige Mutter.
die Kirche. deren Beftimmungen beobachten. Da er fich dem

Schaffen kirchlicher Kunftgegenftände hingehen will. fo er

arbeitet er fich. genau wie er Kunftftudien trieb. die Kenntnis

der einfchlägigen liturgifchen Vorfchriften. ehe ihm eine be

ftimmte Aufgabe geftellt wird. er fteht in reger innerer und

äußerer Fühlung mit Liturgikern und Theologen und ift.
was Bifchof von Henke in feinem Hirtenbrief vom 7

,

No

vember 1913 ausdrücklich hervorhebt. für jeden Wink diefer
dankbar. 1

)

1
) Vgl. Oberhirtliches Verordnungsblatt für die Diözefe Regensburg

1913. 163 f.



762 Liturgie und Bauftil

Die zweite Forderung lautet: Nicht Fabriken. fondern

wirkliche katholifche Künftler follten mit der Ausführung

kirchlicher Kunftgegenftände beauftragt und entfprechend ent

lohnt werden, Nur zu leicht verfällt man aber auf Fabriken.
Einfchlägige „Firmen“ nämlich, die nach ])r. Friß Witte))
ihre Sachen oft von Reifenden vertreiben laffen. „die aus

irgend einer anderen Branche heraus einzig wegen ihrer
Redegewandtheit eingeftellt wurden“f können fich diemeennt
nis auch verfchaffen und beobachten fi

e fogar peinlicher als
der freifchaffende Künftler. Was diefe „Figurenbäckereien“,
um mit einem Künftler im Franziskanerkleide zu reden,2)

nicht haben) das if
t das künftlerifche Begnadetfein. Darum

nur tüchtigef katholifche Künftler mit Aufgaben betrauenf
wie es das Provinzialkonzil von Prag fogar vorfchreibt.*)

„Der Geiftliche" darf für eine Kirche nicht „aus dem

Mufterkoffer kaufen/*4) Es darf nicht mehr weiter heißen:
„Eine abfolute Befinnungslofigkeit beherrfcht hier auf der

ganzen Linie Klerus und Varamentenhändler.“ ß
) Kitfch darf

in keiner Form in in einen liturgifchen Raum hinein! Ge

währ leiftet aber da niemals eine unperfönliche Firma_ ver

treten durch einen oben gefchilderten „Fachmann“, fondern
nur eine Künftlerperfönlichkeitf die zugleich ein treues Kind

der Kirche if
t und diefe Eigenfchaft zu gefchäftsniäßiger Bro

paganda für feine Bortemonnaiintereffen nicht mißbraucht,
wie es leider-vorkommt. Mir ift ein Fall bekannt, daß ein

Architekt fich von feinen auftraggebenden Vfarrern Empfeh

lungen fchreiben ließ, in denen über Kindererziehung im

1
)

Unfere Aufgaben) in: Zeitfchrift f. chriftl. Kunft 1913) 49 f.

2
) Cajetan Schmiß, 0. k', lil., Bruder Hugo Linderath, 0. kl. dll.
Separatabzug aus: Jahrbuch der fächf, Franziskaner-Orbensprovinz
1906. Düffelborf 1907. 26 f. .

3
) Vgl. oben S. 13 und Anm. 21.

4
) Witte) Unfere Aufgaben. 47.

5
) a. a, O. 46.
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Haufe des Architekten gefprochen wurde und ähnliches. Diefe

Empfehlungen. in Buchform gedruckt. wurden an Pfarrer: und

Kirchenbehörden verfandt. Wenn nun der geeignete Künftler

gefunden ift. tritt die fchwerfte Aufgabe an den Priefter und

Auftraggeber heran: die reftlofe Hingabe an den Künftler
und wirkliches Vertrauen auf ihn. was die künftlerifche Aus

führung betrifft. Der Pfarrer oder fonftige Auftraggeber

foll fich mit dem Künftler. dem er auf Grund von Empfeh

lungen bekannter Perfönlichkeiten. denen er nach Vorbildung

und Borleben trauen kann. beraten. aber in Kunftfragen

follte er fich verpflichtet fühlen. fchließlich feine Meinung

der des Künftlers unterzuordnen und ihm beim Schaffen

freie Handlaffen. Die Forderung if
t etwas hart. fehr

hart mit Rückficht darauf. daß wir Menfchen nur zu leicht

unferer Meinung etwas von Unfehlbarkeit geben. Aber

trotz der Härte muß die Forderung geftellt und befolgt

*werden nach dem alten Sprüchwort: ..Schufter bleib bei
deinem Leiften.“ Der Pfarrer mag und muß peinlichfte
und gewiffenhaftefte Auswahl treffen. ehe er eine Aufgabe

überträgt. Hat er aber einmal den Künftler gewählt. fo
hat er dadurch deffen Überlegenheit auf dem Gebiete der

Kunft anerkannt und muß folgerichtig. was die künftlerifche
Seite des Werkes betrifft. möglichft zurücktreten.

Mancher fürchtet freilich. es möchte eine Arbeit. 'beauf
tragt er einen wirklichen Künftler mit ihrer Ausführung.

fich verteuern. Doch if
t

diefe Befürchtung grundlos. Ein

fehr lehrreiches Beifpiel hierfür gibt ])r. Witte bekannt.
Er führt aus: ..Glaube doch kein Geiftlicher. er erhalte in
der Fabrik billigere und ebenfo gute Arbeiten als in der

foliden Kunftwerkftatt. Vor mir liegt eine Offerte einer

Goldfchmiedewarenfabrik zu einem romanifchen Kelche mit

genauen Angaben des Gewichts. der Höhe. des Materials.

Wer follte denken. daß die von mir um den Preis der Aus

führung diefes Kelches befragten drei Goldfchmiede einmütig

fich bereit erklärten. den Kelch um 700-750 .M in pein

licher Handarbeit auszuführen. während die Fabrikofferte



764 Liturgie und Bauftil

auf 1000 ,/G lautet.“ 1) Eine ganze Reihe derartiger Fälle
find mir aus meiner eigenen Tätigkeit bekannt.

Was Voranfchläge und fonftige Vorarbeiten betrifft.
fo bleibt wohl zu beherzigen. daß wenn wohl auch jeder.

namentlich jüngerer Künftler gern bereit ift. Skizzen und

Entwürfe umfonft zu machen. fo doch ..fchon eine völlige

Unkenntnis der Arbeitsleiftung. die ein künftlerifcher Entwurf

für einen Altar oder irgend einen anderen Gegenftand er

fordert“. dazu gehört. um ..kaltblütig von Bewerbern zu ver

langen. ihre Vorfchläge in fauberen Skizzen uff. vorzu
legen. ohne daß ihnen,_dafiir ein Entgelt gegeben wird.“")
Wie fchrecklich diefe Tatfaahex auf den Künftler wirkt. zeigt

eine Briefftelle eines unter ähnlichen Verhältniffen lebenden.

jüngft verftorbenen Künftlers: ..Du glaubft nicht. was es

Schreckliches ift. nach Brot fchaffen zu müffen. wie dies das

Nervenleben zu Grunde richtet; ic
h

habe es genugfam ge

koftet . . . Nur wenn der Künftler forgenlos in die Zukunft
fchauen kann. vermag er. frei von drückenden Feffeln. ideal

zu fchaffen. Es gehört ein Charakter dazu. in derNot dem

Höchften zu dienen.“') Das Schrecklichfte aber ift. daß viele

in einer weniger edlen Betätigung einen viel lohnenderen

Preis finden als in der fchlecht bezahlten kirchlichen Kunft.
Es ift auch noch zu bedenken. daß der Fabrikant dauernd

Entwürfe ..am Lager“ hat und deshalb ..poftwendendil ein

fenden kann. während der Künftler. obgleich die Werke in

ihm entftehen. mit ihnen ringt und fleißig fchaffen muß. bis

fi
e dem nicht fo hochftehenden Sterblichen auch nur einiger

maßen ein Bild von dem Glanz und der Herrlichkeit bieten.
wie fi

e dem Geifte des Künftlers vorfchweben.
Will nun befonders der Priefter der hohen Aufgabe

gerecht werden. Liturgie und Vauftil richtig miteinander in

Einklang zu bringen und in diefer Vereinigung zu fördern.

1
) A. a. O. 43.

2
) A. a. O. 53,

3
) Jof. Schlecht. Ein Leben iin Dienfte der Kunft, Ju: Hiftor.

polit. Blätter (161) 1918. 604.
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fo if
t

es feine Pflicht. neben den liturgifchen Vorfchriften

fich auch mit Fragen der Kunft und Afthetik zu befchäftigen.

“wie es die Kirche vom Priefter ja verlangt. Diefes Ver
langen ift um fo mehr zu erfüllen. als wir in einer Zeit
der Gährung auch auf künftlerifchem Gebiete leben. und die

Kirche .Hüterin der fchönen Künfte war und bleiben muß")

Diefer Auffah maßt fich durchaus nicht an. für die

Stellung des Klerus zu modernen Kunftbeftrebungen und

zur modernen Kunftbetätigung Leiter zu fein. er möchte nur

auf die kirchliche Erlaubtheit und Notwendigkeit hingewiefen

haben. fich der modernen Kunft init Sorge anzunehmen.
Wer fich eingehender mit dein Gegenftand befaffen will.
der fe

i

hingewiefen auf die angeführten Werke l). Alb_
Kuhns. 0. 8

.

13.. von denen ..Moderne Kunft- und Stil
fragen“ befonders geeignet ift. fich in die neuen Gedanken

einzufühlen. Das befte Werk. das fich mit diefer Frage

auseinanderfeht. dürfte wohl ])r. O. Doeringk) die Pflege
der kirchlichen Kunft fein. Diefes vorzüglich gefchriebene

Büchlein bietet namentlich in praktifchen Fragen Geiftlichen.

Kunftübenden und Kunftfreunden wertvolle Winke, Befonderen

Wert erhält es durch ein von Bifchof von Henle (Regens
burg) gefchriebenes Vorwort. das den Sat.3. enthält: ..Er

freulich if
t es auch. wie beftimmt und doch maßooll der Herr

*Verfaffer für-die Selbftändigkeit der neueren Kunftfchöpfungen

eintritt. ohne die organifche Verbundenheit mit den großen

Traditionen der Vergangenheit gänzlich zu verleugnen. Da
mit ftehen wir wieder auf gemeinfamem Boden.“ Mich per

fönlich hat es befonders gefreut. daß die hier vertretenen

'Gedanken und Beftrebungen ganz und gar mit dem Inhalt
meines im yaetor donna (Trier) 1915 erfchienenen Auffahes:
..Kirchliche Kunf

“
übereinftimmen. Doerings Buch ver

dient weitefte Verbreitung. Es fei darum nachdri'icklich emp

fohlen. ..Aus der Praxis für die Praxis“ kann man von

1
) Vgl. Bifchof v. Henke. Hirtenbrief a. a. O
'

2
) O. Doering. Kirchliche Kunftpflege. 101.
Hifwe,.polit. nimm 61.:!) (1918) 12. 52
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ihm fagen. Auf jeder Seite erkennt man. daß hier ein

Mann fchreibt. der aus eigenem Erlebnis darftellt. welch

unzureichende Aufmerkfamkeit der kirchlichen Kunft auch heute

noch gefchenkt wird. eine Tatfache. die jeden Künftler und

Kunftgewerbler recht fchmerzlich berührt.

Faffen wir die erkannten Tatfachen zufammen. fo er

gibt fich: Nirgends befteht eine kirchliche Verfügung. welche
einen beftimmten Stil. alfo ..eine beftimmte Ausdrucke-form
der Kunft“ verwirft. noch eine kirchliche Anordnung. die

für einen beftimmten Stil fpricht. Da Stil nur eine Aus

drucksform der Kunft ift. fo kann und darf beim jeweiligen

Kunftwerk auch eine andere als die hergebrachte in Anwen

dung kommen. Weil die Kirche allgemein ift. muß und
wird fi

e

auch den modernen Lebens- und Ausdrucksformen

ihre Aufmerkfamkeit und Pflege zuwenden. ..Wäre es nicht

in Wirklichkeit im Geifte unferer Zeit gelegen und nicht

minder im Geifte der Kirche. die berufen ift. den Zeitgeift

zu leiten. zu heben. daß fi
e gerade diefen vertrauensvoll

und erzieherifch in den Dienft ihrer Aufgabe ftellte?“ Und

follten nicht durch Aufträge diejenigen unterftützt werden.
die fich als Lebensberuf erwählten. den erhabenen Inhalt
der kirchlichen Kunft in die jeweils paffenden Formen zu
kleiden?

[BALL.

York nnd Zotac-t.

Längft if
t der Krieg als Sündenfrucht des Nationa

lismus. der Haßgefinnung zwifchen den Völkern entlarvt.

Die inftinktive Ahnung der einen. daß nämlich die chauvi

niftifche Verhetzung der Völker Haupturfache des' Welten

brandes gewefen. fuchen die anderen wiffenfchaftlich-philo

fophifch zu erhärten. um fo kommenden Gefchlechtern ftahl

harte Panzer zu fchmieden in der Gluteneffe eigenen Er
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lebens. Von allen Seiten wurde der Nationalismus bereits

beleuchtet und feine Genefis in die Gegenwart reprojiziert.

als Naturalismus wurde er gebrandmarkt. als triebhafter
Sinnenkult. als Götzentanz um das in der eigenen Nation

verkörperte. zur Weltbedeutung angefchwollene Ich. foweit
als Egoismus. Individualismus. Subjektivismus. doch ftets
nur in jener plumpen Form. die auf das Wägbare und

Sichtbare allein hinftarrt. als Brutalismus. der den Kampf

ums Dafein feiert und) die Selektion der Fauftkühnften

fordert. kurz ftets als fprichwörtliche Diesfeitsgefinnung.

was am klarften in der Nationalifierung der Religion. in

der Beranbung ihres übernationalen. überweltlichen Cha
rakters zum Ausdruck kommt. Hiftorifch aber erkannte man

'
feine Wurzel im Übermenfchentum der falfchen Renaiffanc'e.
der Wiedergeburt eines längft vermoderten Vaganismus und

verfolgte fein Wachstum über Reformation und Revolution.
über Staatskirchentum und Nationalitätenprinzip bis zum

Weltkrieg. ,

z Hier foll nunmehr ein anderer Gedankengang entwickelt

werden. wie ihn eine aufmerkfame Kriegsteilnahme bei den

Völkerheeren Mitteleuropas auf allen Kriegsfchauplähen zum

Reifen gebracht hat. Die ,bisherigen Charakterifierungen des

Nationalismus berühren kaum feine tieffte pfhchologifche und

philofophifche Wurzel und kranken daher auch an der Un

fähigkeit ihm das rechtgefchliffene Schwert entgegenzuftemmen.

das nur dann in die geharnifchte Fauft paßt und treffficher

niederfanft. wenn wir der Irrlehre des Nationalismus von

der Nation die rechte Volkskunde und das rechte Wiffen
vom Wefen des Volkes entgegenftellen.

Nationalismus if
t Intellektualismus. Das Verftändnis

für diefen Sah erfchließt die vielverfchlungene Kette aller

modernen politifchen Utopien. erhellt das dunkle Wefen des

heftigften aller Weltkriegsimpulfe bis auf den Grund, Jn

- tellektualismus und Voluntarismus find polare Gegenfähe.
Der eine behauptet den Vrimat des Intellekts bei Leugnung
des Willens. der andere den Vrimat des Willens unter

52*
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Mißahtung des Jntellekts. Ehte Pfhhologie aber lehrt
fhon feit Ariftoteles. daß beide feelifhe Prinzipe in orga

niichem Verbande harmonifh miteinander nah Vollkommen

heit ftreben müffen. wobei *allerdings der ftolze herrifhe.

unbändige Intellekt der Willenszügel niht entbehren ann.

ohne dadurh in feiner Strebefreudigkeit. in feinem Erkenntnis

durft beeinträhtigt werden zu dürfen. Der Wille als Prinzip.

der Intellekt als Kronprinzip. beide ihrer Eigenart ent

fprehend. keiner auf Koften des anderen den Bruder über

vorteilend!

Als Jntellektualismus nun findet der Nationalismus
das Kriterium der Nation in der Sprahe. im Wort. Das

Wort ift der trefflichfte Ausdruck des Jntellekts. if
t zugleih

von Lippe. Kehle. Zahn und Gaumen geformter Laut als

höhfte finnliche Fähigkeit und zugleih wieder Jnkarnation
innerer geiftiger Vorgänge. alfo konzentrierter Verftand.
Das Wort von der Grentheide zweier Welten. der fenfi
tiven und der intellekxiven if

t fo reht die Verleiblihung. die

Perfonifikation. die Jnkarnation des Jnteüekts. Intellek
iualismus if

t alfo niht nur Geiftreihelei. fondern auh
fophiftifhe/r Wortkult. ift krankhaft-liebevolle Mikrophilologie.
Voluntarismus aber wäre das hplerifhe Gegenteil. bloßes.

weltfliehendes ..Reden im Shweigen“. das alles Kulturblut

gerinnen läßt. alle kulturelle Regfamkeit zu buddhiftifhem
Schweigen bringt. niht in hriftliher Entfagung. fondern in

ftoifher. fportsgemäßer Blafiertheit.
Wenn wir nun den Nationalismus als Jntellektualis

mus kennzeihnen. ohne von ihm zu verlangen. er möge' als

konträrer Voluntarismus der Stagnation verfallen. fo tadeln

wir an ihm vor allem. daß unter feiner Willkürherrfhaft

zuerft in bewußter Lüge. fpäter in unbewußt ererbter Tra
dition das Kriterium der Nation einfeitig verfchoben. die

Jdee das Volk in den engen Begriff der Sprachgemeinfhaft
hineingepreßt wurde. Jn Wahrheit umfaßt das Volk viel
weitere Gebiete als bloß fprahlihe. Ein Volk zu erkennen

als gefhloffenes Ganze. den Einzelnen als Volksgenoffen
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anzufprechen bedarf es tieferer pfhchologifcher Einficht. Nicht

die Sprache. der fleifchgewordene Intellekt. fondern der ihn
infpirierende Wille. das rein Geiftige im Menfchen gibt den

entfcheidenden Ausfchlag. wenn auch noch oft die Sprache

als kongenialer Ausdruck des Willens Kennzeichen bleiben

wird. Die Sprache kann unter gewiffen pfhchologifchen Be

dingungen. die wieder hiftorifch beeinflußt find. Kriterium

der Nation fein; fie muß es aber .nicht fein. wenn diefe

pfhchologifchen Vorausfehungen. nämlich die Mitwiffenfchaft.
das Einverftändnis des Willens fehlen. was wieder hifto

rifchen Weges fich entwickelt hat. Das feftefte Gemeinfchafts
band einer Nation if

t der im Willen verankerte“ Charakter.
wie ihn die mannigfaltigften Umftände formen helfen. andere

in der Vorzeit. andere in der Antike. andere unter der Agide

des den Himmel erfchließenden Chriftentums und andere

endlich in der Moderne. da eine trotzige Menfchheit das

Chriftentum ausfchalten möchte.

Damals. als die Menfchheit aus dem Paradiefe ge

trieben. irr an allem und jedem. eine Beute des elemen
taren Zufalls ihrem innerften Wefen nach Gemeinfchaften
bildete. Familien, Sippen. Völker. Raffen. Staaten und fich
unter dem zerftörenden. auseinanderreißenden Einfluß des

Erbfündefubjektivismus die Kataftrophe des Turmbaus von

Babel an den Sündenfall der Stammeltern anreihte. damals

ftanden die fich bildenden Volkscharaktere faft ganz unter

dem Einfluß der polaren Naturgefeße. damals differenzierten
fich die Sprachen nach dem Willen von Zone.. Klima uud

Milieu. da der Menfchenwille erbfündebefangen in feiner

Geftaltungskraft verwundet war; damals aber bildeten fich'

auch Volk. Raffe. Staat und Sprache zu einem völlig iden

tifchen Ganzen aus. Ie mehr die Entwicklung fortfchritt."

je weiter fich die Menfchheit von der Uroffenbarung ent

fernte. diefe aus der Erinnerung verlor. fie. ftatt traditionell

fortzupflanze'n. im Sündenfand'verfickern ließ. defto fefter'

wurde der Charakter der Völker an die Natur gefchmiedet.

dero-'unmittelbarer unterlag er der Einwirkung aller polaren

Antipoden. .Ie *mehr aber' gleichzeitig 'die Erde bevölkert
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wurde. in je innigeren Wechfelverkehr die Völker traten.

je glänzender die Errungenfchaften wurden. welche die Mo
dernen Kultur nennen. defto mehr mifchten fich die Völker.
defto mehr verfchoben fich aber auch die ehedem identifchen

Begriffe Volk. Raffe. Staat und Sprache. fo daß in fteter
Befruchtung und Verfchmelzung immer wieder neue Völker.

Raffen. Staaten und Sprachen entftanden. Dabei über

nahmen die Erben die Sprache ihrer Ahnen. bildeten fi
e

zwar ihrem Charakter entfprechend weiter. lebten aber den

noch nicht mehr in fo engem Kontakte mit ihrer Sprache.

daß diefe völlig ihrem Charakter entfprochen hätte. Die

Sprache kann nur dem Charakter ihrer Schöpfer ganz ent

fprechen. nie doch jenem ihrer fie traditionell übernehmenden
Weiterbildner. Aber auch Raffe- und Volk verfchoben fich
immer mehr. nur Staat und Volk blieben einander treu.
da der nunmehr immer deutlicher Kriterium des Volkes

werdende Charakter am gleichmäßigften unter den verwandten

Bedingungen ein und derfelben Heimat. derfelben Landfchaft.

desfelben Staates zur Entwicklung kommt.

Das Chriftentum hat den fo entftandenen Separatis

mus nur infofern überwunden. als es das Völkermofaik
mit einem einigenden Goldreif umklammerte. die verfchiedenen

Volkscharaktere im .Aufblick zu einer gemeinfamen Autorität

ausglich und verföhnte. Landfchaftlich berechtigte. hiftorifch

begründete Verfchiedenheiten hat es nie angetaftet. da es

keinen nivellierenden. atomifierenden. fchematifierenden Jnter
nationalismus vertritt. Das Chriftentum zerftörte nicht die

einzelnen Charaktere. fondern imprägnierte fi
e

vielmehr mit

einem geiftigen Fluidum. das alle bunte Schönheit beftehen

läßt und doch alle Völker als ein Volk Gottes' aneinander

kettet. Am trefflichften komm-t dies zum Ausdruck. wenn

das Chriftentum die antiken Sprachen durchgeiftigt. fo daß;

etwa der griechifch-heidnifche Wortfinn .demfelben Wort-laut

Demut fchmählich-hündifche Unterwürfigkeit beilegt. das chrift

liche Griechifch: aber darin die vorzüglicth Pflicht der Nach.
folge Chrifti fieht. die Kunft des ..Herrfchens im Dienen“.
das. Geheimnis. das die Himmelspforten öffnet.
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Nicht die Sprache if
t das Kriterium der Nation. fon

dern der Charakter des Volkes. wie er auch im Charakter.
im Ethos der Sprache deutlich wird. im innerften Wort
-geift. aber auch in Akzentuierung und Tonkolorit. in Klang

farbe und Klangfülle. ganz entfprechend dem Charakter der

Landfchaft. der Heimat. der gemeinfamen Gefchichte. der ge

meinfamen Lebensbedingungen. Das Ethos der Sprache
aber kann fehr wohl in mehreren Grammatiken. in mehr
als einer Syntax wehen. wenn die hiftorifche Entwicklung

zwei Sprachen zwang fich aneinander in einer Landfchaft
,zu gewöhnen. In diefem Falle if

t eben das Volk mehr
fprachig und auch der Staat. der das Volk bindet. wenn
es fich zu gemeinfamer Arbeit zufammenfchließt.
Es gibt keinen größeren Widerfpruch. als alle Sprach

-gleichen als Volksgenoffen anzufprechen und von ihnen zu
verlangen. fie follen ihren Charakter national einheitlich in

engherzige Formen zwängen, Das Volk if
t

feinem Wefen

nach ein ganz kleiner Körper im Bereich einer Landfahaft.

Erft dort. wo viele einander ähnliche Völker fich zu höherer
ftaatlicher Form zufammenfchließen. ermöglicht die Gefchichte
den Kulturftaat. gibt ihm aber zugleich die Pflicht mit auf
feinen Kulturweg. den Individualitäten. die er umfaßt. föde

raliftifch-fcbonend zu begegnen. alle zentraliftifche Verflachung

zu vermeiden. um fo erft den gemeinfamen Kulturwillen

und die angefpanntefte Kulturkraft aller Stile zu erreichen.
Denn jeder gibt nur dann fein Beftes. wenn er' es eigen
artig. feinem innerften Wefen entfprechend geben darf. Der

Föderalismus if
t die Staatsform der Zukunft. nicht" nur' in

Mitteleuropa. wo er teils ideell beftehend. real noch auf

halbem Weg fteckt. wie in Öfterreich. oder real beftehend.
ideell aufgehoben wird. wie in Deutfchland. fondern auch
im gefamten übrigen Europa. das fich nur unter dem Druck
des revolutionären Nationa-l-itätenprinzips: ..Jeder Sprach*

gemeinfchaft ihren engherzig nationalen Staat“ unnatürlich
verknöäjert und zum Weltkrieg gerüf-tet- hat.



bunten.

Zur Würdigung Yuthers.

])r. Friedrich Heiler. deffen Buch iiber das Gebet im

zweiten Juniheft1918 befprochen wurde. hat in rafcher
Folge zwei weitere Schriften erfcheinen laffen: ..Die budhi

ftifche Verfenkung. eine religionsgefchichtliche Unterfuchung“

als Habilitationsfchrift und dann den Abdruck feiner auf

fehenerregenden Probevorlefung vom 12. Oktober über

..Luthers religionsgefchichtliche Bedeutung“. Beide Schriften
bedeuten leider eine Linksentwicklung des jungen viel ver

fprechenden Gelehrten und nötigen zum Bedauern. daß die

erwähnte Rezenfion über manche Entgleifung in dem dicken

Bande über das Gebet mit Stillfchweigen hinwegging. Doch.
konnte man fich noch beruhigen mitder von l)r. Hörmann
in der Augsburger Poftzeitung feftgeftellten Tatfache. daß

das Buäf nicht vom Standpunkte einer beftimmten Konfeffion
aus gefchricben fei. Leider zerftören die beiden neuen Ber

öffentlichungen diefe beruhigende Annahme. fi
e vertreten

ungefcheut moderniftifche und proteftantifche Ideen. Rein

wiffenfchaftliche Gründe fcheinen es aber allein nicht gewefen

zu fein. die zu diefer Stellungnahme führten. fondern zum

großen Teil perfönliche Erfahrungen und Neigungen. jeden

falls aber die Befchränkung und Feffelung des Denkens

und Forfchens durch vorgefaßte Kategorien. Schon in dem

Buche über das Gebet treten die beiden Kategorien „Myftik“
und ..Prophetismus“ allzufchwach in den Vordergrund. doch
kommen auch andere Gefichtspunkte zur Geltung. Jetzt aber

wird alles einfeitig danach beurteilt und zurechtgerichtet. vor

allem die beiden chriftlichen Hauptkonfeffionen. thtifclz.
behauptet Heiler immer zuverfichtlicher. fe

i

die katholifche



Zur Würdigung Luthers. 773

Frömmigkeit und Gebetsftimmung. biblifch die proteftantifche.

Nun hätten aber fchon vorchriftliche Weltanfchauungen die

thtik gekannt und befonders Jndier und Neuplatoniker
fi
e ausgebildet. Durch Dionhfius den Areopagiten fe
i

die

platonifche thtik ins Ehriftentum eingeftrömt. Dies habe
fchon Luther klar erkannt. wie er denn in der Tat aus

feiner Abneigung gegen Dionhfius kein Hehl machte; er habe
das Ungefunde diefes Gefühlslebens wohl durchfchaut und

es dttrch die biblifche Religion überwunden. Mit diefen
Sätzen tritt Heiler in einen fchroffen Gegenfatz zu den jetzt

herrfchenden Anfchauungen proteftantifcher Theologen. die

thtik atme reformatorifchen Geift..fie fe
i

eine Auflehnung

gegen die verknöcherte Scholafti'k. gegen den Dogmatismus

und das veräußerlichte Kirchentnm gewefen. Jn dikfem
Sinne hat Preger fein bekanntes Werk über die thtik ge
fchrieben. und nicht vor langer Zeit hat noch Pfleiderer diefe

Thefe vertreten. obwohl inzwifchen Denifle auf den Plan
getreten war und die anammenhänge der thtik mit der
Scholaftik nachgewiefen hatte, Scholaftik und thtik ftehen

in der Tat nahe. Wenn die thtiker nach einer theoretifchen
Grundlage ihrer Beftrebungen fuchen und ihre Betrachtungen

rechtfertigen. greifen fie zu philofophiichen Begriffen. die teils

Plato. teils Ariftoteles entnommen find. Ju der Lehre
vom innern Licht verfchmelzen fich beide Anfchauungen. Sie

machen es nicht anders als die Kirchenväter und Apoftel.

die mit griechifchen Begriffen arbeiteten (Logos. Pneuma
u. f. f.). Es find einfache Formen und Formeln. die einen

ganz andern Inhalt aufnahmen, als wofür fi
e urfprünglich

geprägt waren, So if
t die chriftliche und die vorchriftliche

thtik trotz äußerer Ähnlichkeiten doch wefentlich verfchieden.
verfchieden im Urfprung. im Wefenskern und in ihren Wir

kungen. Oder hat etwa die indifche und neuplatonifche

thtik ähnliche zarte Blüten der Frömmigkeit hervorgetrieben
wie die mittelalterliche? Waren ihre Einflüffe auch fo er

hebender. befeligender. erbaulicher Art? Sind auf diefe-m
Boden fo wunderbare Erfcheinungen gediehen wie die hl.
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Therefia. Katharina von Siena oder ein Seufe und Tauler?
Die Reformation hat wie ein Mehltau gewirkt. fi

e

brachte

eine große Ernüchterung; ob auch eine Verbefferung des

religiöfen und fittlichen Lebens. das ift nun eben die Frage.

von der alles abhängt. Die größten Geifter haben fich mit

diefer Frage abgequält und fi
e

nach allen Seiten gedreht.

Heiler verbaut fich eine allfeitige Würdigung durch die ein

feitigen Maßftäbe. die er heranträgt, Die beiden Konfeffionen

laffen fich nicht einfach in gewiffe Typen (mhftifch-biblifch

prophetifch) einzwängen. und felbft wenn es gelänge. würde

das Werturteil verfchieden ausfallen. .Der thtiker. hören
wir. ertötet den Willen zum Leben. er ftrebt nach Vereini

gung mit Gott. der prophetifch gerichtete Geift aber fteht

Gott felbftbewußter. felb-ftändiger. freier gegenüber. er ringt
mit Gott. vertraut auf ihn und geht in Spuren der Vor

fehung in allein Weltgefchehen nach. Eine folche Haltung.

meint Heiler. habe Ehriftus eingenommen. wie das glänzend

gefchriebene Schlußkapitel in. der Schrift ..Die buddhiftifche
Verfenkun-g“ darzutun fucht. Diefem Vorbild haben die

Apoftel nachgeei-fert und an diefem Vorbilde habe fich Luther

orientiert. dem die höchften Lobfprüche erteilt werden, Das

beigebrachte Material rechtfertigt diefe Lobfprüche keineswegs.

die angeführten Ausfprüche Luthers machen auf den. der

nicht voreingenommen ift. keinen befonderen Eindruck und

beweifen jedenfalls nicht. daß er eine fo einzigartige fchöpfe

rifche Perfönlichkeit war. der erft nach Jahrhunderten die

Bibel verftand. ihre Wahrheit felbftändig erlebte oder gar

eine Art Offenbarung empfing. So kühn. dies lehtere zu
behaupten. war er im allgemeinen felbft nicht. fondern er

hat nur den Anfpruch erhoben. Gottes Wort wieder richtig

ausgelegt zu haben.. Aber wie verhält es fich mit diefer

Auslegung? Die neuere Forfchung- hat doch bewiefen. daß

fie weit zurückreicht und im Mittelalter wurzelt! Selbft
proteftantifche Gelehrte geben zu. daß er ein Kind feiner

Zeit und feiner Kirche war. daß er die Eierfchalen- der

Scholaftik nicht abgeftreift hat. fi
e

haben felbft immer wieder
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auf Duns Scotus und Occam hingewiefen und die For
fchungen und Entdeckungen Denifles in diefer Richtung an

erkannt. Damit if
t

es alfo nichts. und'fo bleibt als Ge-
-

famtergebnis nur eine neue Beleuchtung Luthers übrig. eine

freilich mehr künftliche als natürliche Beleuchtung. Die

Schrift if
t glänzend gefchrieben. aber um fo gefährlicher.

wenigftens für unreife Lefer. Wer fich einigermaßen aus

kennt. fühlt leicht die fubjektive Stimmung heraus und weiß

wahre und künftliche Farben wohl zu unterfcheiden.
l)r. G. Grupp.

1.)()(Älll.

?teue- zur ah'nrilch-bahnlontlchen Chronologie und

Gefchichte))

Während das in den lehten Jahren veröffentlichte keil

infchriftliche Material ausfchließlich die Chronologie der älteren

und älteften Gefchichte Babyloniens betraf. teilt Weidner in diefer

Arbeit zum erften Male fieben Fragmente von Königsliften

mit. welche die Chronologie der mittleren Gefchichte Babhloniens
und der gefamten Gefchichte Affhriens von den älteften Zeiten
ab betreffen. Darunter befinden fich die erften bisher bekannt

gewordenen Bruchftücke von fhnchroniftifchen affhrifch-babhlonifchen

Königsliften. Ohne weitere Bruchftücke folcher Liften. die in

der noch ungefichteten Hauptmaffe. der Funde aus den Gra

bungen der deutfchen Orientgefellfchaft vielleicht no'ch gefunden

werden. abzuwarten. macht uns W. zunächft im 1. Kapitel mit

den neuen Texten bekannt und würdigt ihre Bedeutung für die

affhrifch-babhlonifche Chronologie. (S. 1-10). Leider enthält

1
)' Weidner. Ernft F.. Studien zur affhrifch-babhlonifchen* Chrono*

logi'e und Gefchichte auf Grund neuer Funde. (MWG: Mittei
lungen. der Vorderafratifchen Gefellfhaft. 2a. Jahrgang 1915.

4
.

Heft) Leipzig. Hinrichs 1917. 7111 -f.- 110. S- .re 6
.



776 Neues zur affhrifch-babylonifchen

nur ein Fragment einer Königslifte (l)) die beiden zugehörigen

Spalten. die affhrifche und die babhlonifche. während auf den

anderen Fragmenten immer nur eine von *beiden vorliegt. die

zweite zugehörige aber weggebrochen ift. Diefes Hauptfragment

läßt auch die finnreiche Anlage diefer Liften erkennen. indem

die Wiederholung eines Königsnamens vermieden wird und doch

Mißverftändniffe darüber ausgefchloffen find. welche Herrfcher

gleichzeitig in Babhlonien .und Affhrien regiert haben. (S. 8),

Wichtig find. obwohl nur Bruchftücke vorliegen. die Er

gebniffe für die Chronologie. Die Reihe der affhrifchen Herr

fcher liegt nunmehr in nahezu liickenlofer Bollftändigkeit vom

14. Jahrhundert an bs zum Ende des Reiches vor. Für die

babhlonifche Chronologie bietet das Fragment [Z die Königs

reihe vom leßten Herrfcher der 7]. Dhnaftie an. nämlich nach
diefem die llll. (den Elamiter) und die erften acht Namen der
1/lll. Dhnaftie, Die beiden Nachfolger des 8. Königs find uns

anderweitig bekannt. Da ferner Fragment k' die Namen des

16._19. Königs diefer Dhnaftie enthält und in der Königs

lifte l1 die Namen des 19. bis 22. Herrfchers erhalten find.

fo find nunmehr 17 Glieder diefer Dhnaftie bekannt.

Um fo reiches Material richtig zu bewerten. befpricht W.

im 2. Kapitel die Grundlagen der affhrifchen Chronologie. für*
die im Gegenfaße zur babhlonifchen die Zahlenangaben fehlen.

wenn auch die Namen der Herrfcher bekannt find. Nunmehr

aber läßt fich aus den babhlonifchen Königsliften. die auch die

Zahl der Regierungsjahre angeben. unter Zuziehung der neuen

Fragmente über die Gleichzeitigkeit babhlonifcher und affhrifiher*

Herrfcher ziemliche Sicherheit gewinnen. - Vom Baviandatum
(: 689 v. Chr.) ausgehend berechnet W. daß das 1. Jahr
Tiglatpilefers l. von Affhrien das Jahr 1118 (rund 1120)
fein muß (S. 13) und ftellt dann als Regierungszeit der affh
rifchen Könige während des 12. Jahrhunderts folgende Reihe

feft: Afurdan 1180-ca. 1155. Ninib-tnkulti-Afur ca. 1155

ca. 1144. Mutakkil-Nusku -ea. 1144-ca. 1132. Afur-res-ifi
ca. 1132-1120. Tiglatpilefer l. 1120-ca. 1100. Gleich
zeitig regieren in Babhlonien folgende Herrfcher: Zamama-fum
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x

iddin 1180. Enlil-nadin-ahe 1179-1176. Marduk- (-)
1176-1158. Ninib-nadin-fumi 1158-1152. Nebukadnezar 1.
1152-ca. 1124. Enlil-nadin-apli ca. 1124-ca. 1117 (S. 15).
Shnabel MVAG 1908. 1. S. 96 war faft zu den gleihen

Refultaten gekommen.
,

Weiter findet W. als die Regierungszeiten früherer Könige

von Affhrien noh folgende Zahlen: Jlu-fuma ca. 2070-ca.

2055. Jrifum ca. 2055-ca. 2039. Bel-kabi ca, 1985-ca.

1963. Samfi-Adad 1. ca. 1963-66. 1950. Samfi-Adad 11.

ea. 1880-ca. 1860. Jsme-Dagan *11. ca. 1860-ca. 1840.

Samfi-Adad 111. ca. 1840-ea. 1821. Samfi-Adad 17. ca.

1730-ca. 1715. Salmanaffar 1. ca. 1280-ca. 1260. Tu
kulti-Ninib 1. ca. 1260-ca. 1238. (S. 22),

In Anhang l zu diefem Kapitel behandelt W. (S. 23-27)
das fchon viel erörterte Problem der Zeit der erften Dtjnaftie

von Babylon. für die er die Jahre 2057-1771 (,
2
)

anfeßt.

Ju Anhang 1
1

benuht er eine Notiz in der armenifhen Verfion
der Chronik des Eufebius um feftzuftellen. daß die Herrfher

reihe des Eufebius mit dem Zeitalter Hammurapi's als des

bedeutendften altakkadifchen Königs begann.

Jin 3. Kapitel ftellt W. eine kurze Gefhihte der affhrifhen
Könige von der älteften Zeit bis auf Afir-mirari ll. zufammen.
(S. 29-45). Die beiden erften Herrfher Adafi und Bel-ibm

find wohl die fagenhaften Stammväter des Gefhlehtes der

affhrifchen Könige. Ebenfo if
t Enlil-kapkapn. der nah Homme(

als ein Zeitgenoffe Sumula-iluls von Babhlon (2043-2007)
anzufehen ift. vielleiht keine gefhihtlihe Perfönlihkeit. Die

beiden älteften affhrifhen Herrfher. die als gefhihtlih anzu
fehen find. find Ufpia und Kikia. Erfterer war der Erbauer

eines Afurtempels. lehterer umgab zuerft die Stadt Affur mit

einer feften Mauer. Ihrem Namen nah gehören fi
e fiher der

vorfemitifhen Bevölkerung aus dem Stamme der Mitanni an.

Der ältefte bekannte affhrifhe Herrfher. der einen femi

tifhen Namen trägt und von dem eine eigene Jnfhrift erhalten
blieb. if
t

Zariku. ein Lehensmann des' Burfin aus der 3. Dhnaftie
von Ur (ca. 2221-2212). Um diefe Zeit alfo hatten die fe
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mitifchen Einwanderer endgültig im Lande die Oberhand ge

wonnen und einem der Ihrigen zum Throne verholfen. Die

Namen der beiden Nachfolger Zariku's find nur verftümmelt

erhalten. Dann feßt eine fortlaufende Reihe von 6 Herrfchern
ein. die eine Dhnaftie bilden: Kate-Afir l.

.

Salim-Ahum. Ili
fuma. Irifum. Ikunum. Sarrukin. Von diefen if

t Irifum der

ältefte Herrfcher. von dem wir eine Reihe von Infchriften be

fißen. die über die rege Bautätigkeit diefes Königs berichten.
Die Zeit diefer Dhnaftie reicht von etwa 2100-2010. Es
folgt Kate-Afir ll. (oder noch mehrere Herrfcher. um die Lücke
bis Belkabi auszufüllen). Dann Belkabi. Samfi-Adad l.

. Ifme
Dagan l.

. Afir-nirari l.. K(fu)A-fafir von etwa 1985-1905.
,vielleicht aber auch endigte ihre Zeit eher. da bis zum Iahre
1880 nach Fragment 8 5 ff. eine Lücke folgt. die Raum bietet

für mindeftens 5 Herrfcher. Ihre Namen find verftümmelt.
nur die Lefung des zweiten Rimus if

t
wohl ficher. Ihnen folgt

Samfi-Adad ll.. ein bedeutender Herrfcher. bekannt nicht nur

als der Erbauer mehrerer Tempel. z. B. des Afur und des

Enlil zu Afur (S. 40 f.
;

vgl. S. 42). fondern auch als Er
oberer. Er empfing den Tribut des Königs von Tukris und
des Königs des oberen Landes. d

.

h
. der Länder am Van- und

Umriafee. und fehte feine Infchrift im Lande Laban am Ufer
des großen Meeres. d

.

h
. wohl am Ufer des mittelländifchen

Meeres. So war er der ältefte Herrfcher. der Affhrien zum
Range einer Großmacht zu erheben fuchte. Dauernde Erobe

rungen werden ihm allerdings im Weftlande nicht befchieden

gewefen fein. Von feinem- Sohne und Nachfolger Ifme-Dagan ll.

if
t

nichts bekannt. Er hatdie Eroberungen feines Vaters jeden

falls nicht behaupten können. Er wird nur erwähnt als Vater

feines Nachfolgers Samfi-Adad lll.. der als der erfte Erbauer

des großen Anu-Adadtempels zu Affur und anderer Bauten

bekannt ift. Auf ihn folgt eine Lücke von 300 Iahren. In
diefelbe gehört Samfi-Adad 17.. der ca. 1730-1715 regierte

(S. 43). ferner Tukulti-Mer. welcher. wie fein großer Vorfahr

Samfi-Adadll.. zu Tirka im Lande Hana. das am Euphrat

füdlich der Chaboramündnng gelegen war. geherrfcht hat. Seine
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Zeit if
t

vielleicht um 165() anzufeßen, Wir könnten die Lücke
von 300 Jahren jedenfalls beffer ausfüllen, 1oenn'angment 8

beffer erhalten wäre- das die Nefte von fiinf Königsnamen

bietet, die W.- fo weit möglichf herzuftellen verfucht,

Über die affhrifchen Könige- die nach diefer Zeit geherrfcht

habenF von Afir-nirari ll. bis Adabnirari ll, “handelt das vierte
Kapitel. Über fi

e find wieder genaue hiftorifche Nachrichten

erhalten- befonders auch aus den Amarna-Briefen, und gehen

von da an nicht mehr verloren. Die Namen der Könige find

folgende: Afir-nirari ll. und fein Sohn Vuzur-Afir, dann zehn
die im Fragment 8 enthalten find: Enlil-nafir, Afir-rabi l,

y

Afir-nirari lll„ Afir-bel-nife-fu, Afir-rim-nife-fu, Alur-nadin-ahe,
Eriba-Adad, Afur-uballity Enlil-nirari7 Arik-den-ilu, außerdem

noch Adad-nirari l. Von diefen if
t Vuzur-Afir bekannt als*

großer Bauherr, befonders als Erbauer einer mächtigen Stadt

befeftigung'- der „Neuftadt“ d
,

h
. des füdlichen Teiles der Stadt

Uffur nebft anfchließender Kaimauer am Tigri-Z»F die dann feine

Nachfolger immer forgfa'ltig ausgebeffert haben, Nach der

thchroniftifchen Gefchichte hat er mit feinem Zeitgenoffen Burna

burias von Babylon einen Vertrag gefchloffen, und zwar mit

dem erften Könige dieer Namensh da er nicht Zeitgenoffe des

zweiten aus der Amarnazeit fein konnte (S. 47]. Als Sohn
auf den Vater folgen Enlil-nirarih Afir-rabi l. und Afir-nirari lil„
dann deffen Söhne, die Brüder Afir-bel-nife-fu und Afir-rim

nife-fu. Beide waren Bauherren, erfterer fihloß Vertrag und'

Bündnis mit'Karainda-Z von Babylon (S. 50) Afur-nadin-ahe

hat nach den Amarnabriefen mit feinem ägyptifchen Zeitgenoffc'n

Amenhotep lll. in freundfchaftlichem Verkehr geftanden. Der

Briefwechfel beider if
t uns leider nicht mehr erhalten. Er

wähnt wird diefer Herrfcher noch in drei Infchriften fpäterer

Könige. Von feinem Sohne und Nachfolger Eriba-Adad werden

in zwei uns erhaltenen Infchriften Bauten erwähnt. Sein

Sohn Afur-uballit war einer der bedeutendften Herrfcher Affh
rienS* Er warf das Land Musri in Kleinafien nieder und

vernichtete die Streitmacht des weiten Subari-Landest womit

nur Mitanni gemeint fein kann. Auch muß er Gebiet von
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Mitanni erworben haben, Während nämlich zur Zeit Amen

hoteps [ll. noch Tusratta. König von Mitanni. Herr von Niuive

war. bauie Afur-uballit fchon wieder am Iftartempel dortfelbft.

Nach jedenfalls langer Fremdherrfchaft hat er die Stadt. die

fpätere Hauptftadt Affhriens. wieder mit dem Reiche Afurs

vereinigt (S. 52). In Babylonien herrfchte Barnaburias ll..
der Afur-uballit noch als feinen Lehensmann bezeichnet; doch
gab er feinem Sohne eine Tochter deslehteren zur Frau., die

Muballit-Erua. deren Sohn Kadasman-harbe l. den Thron
feines Großvaters beftieg. Als er jedoch nach kurzer Regierung
ermordet wurde. fehte der König von Affhrien feinen unmün

digen Urenkel Kurigalzu auf den Thron feines ermordeten Vaters

(S. 53) und übte wohl. fo lange er lebte. eine Oberherrfchaft
über ihn aus. An Amenhotep lil. fchrieb Afur-uballit zwei
im Amaruafunde erhaltene Briefe. in denen er ihn als Bruder

anredet. fich ihm alfo als ebenbiirtig fühlt 55). Von feinen

Infchriften find bisher noch keine veröffentlicht. Sein Sohn
Enlil-nirari l. befiegte nach der Angabe feines Enkels* Adad

nirari l. die Kaffiten. die damals Babhlonien beherrfchten. unter

Kurigalzu bei Sugagi am Tigris. während die babhlonifchen
Quellen lehterem den Sieg zufchreibrn. Diefer Feldzug wird

anfcheinend auch auf dem Fragment() 5 f. erwähnt. In Folge
feiner Niederlage mußte Babylonien wohl ein nicht unerheb

liches Gebiet abtreten (S. 57 f.
) Der Sohn Enlil-nirari's

Arik-den-ilu befiegte unter anderen die kriegerifchen Bergvölker

des Nordens und die Beduinen der Steppe im Weften. die

Suti. und die Ahlame. aramäifche Beduinen. die hier zum erften
male erwähnt werden, Mit Babhlonien. fcheint er in Frieden
gelebt zu haben. Eine Infchrift von ihm erwähnt die Er

bauung eines Samastempels durch ihn. wahrfcheinlich zu Affur.

Sein Sohn Adad-nirari l. hat die Eroberungen feiner Väter

nach allen Richtungen ausgebaut und vollendet. wie er in feinen

zahlreich uns erhaltenen Infchriften berichtet. Nach Weften hin

eroberte er das Land Mitanni und vereinigte es bis auf einen

geringen Reft mit feinem Reiche. fo daß Affhrien jetzt bis zum

Euphratübergang bei Karchenis reichte.- alfo faft ganz Mefo
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potamien umfaßte. wodurch der König das Recht erhielt. fich

far kiffati (: Herr der Welt) zu nennen. Ju feinem Feldzuge
gegen Babhlonien befiegte Adad-nirari den .König Nazimaruttas
bei Kar-thar-Akarfallu. erweiterte fein Gebiet nach Süden hin
und zwang den Babhlonier zu einem Vertrage. deffen Einzel

heiten bis jeßt noch unbekannt find. Auch die Gebirgsvölker

im Norden und Nordoften befiegte er. Ju feiner Stadt Affur
baute er an dem großen Befeftigungswerke des Eriba-Adad.

an der Kaimauer am Tigris. an dem Muslalu. einer mächtigen

halbmondförmigen Befeftigungsanlage im Norden der Stadt.

am Tempel der thar und an dem Palafte des Afur-nadin-ahe.
Weiter fucht W. die Reihenfolge der mit diefer affhrifchen

Dhnaftie gleichzeitigen babhlonifchen Herrfcher feftzuftellen. die

leider immer noch zweifelhaft ift. tvährend nach den Angaben

des Fragments () über die Reihe der affhrifchen Könige bis

auf Adad-nirari l. kein Zweifel mehr fein kann. W. ergänzt

alfo die linke Kolumne des Fragments ()
.

die die babhlonifihen

Könige enthielt. Ich übergehe aber die Einzelheiten (S.,62--66).

ebenfo die verfuchte Feftlegung der *Regierungszeiten fowohl der

babhlonifchen. wie drr affhrifchen Herrfcher. da W. diefe Be

rechnutigen felbft als vorläufig problematifch bezeichnet. weil fie

mit den Anfätzen der Aghptologen fiir die Regierungsjahre der

gleichzeitigen Pharaonen nicht übereinftimmen. Nur merke ic
h

hier die Gefamtzeit an. die er fiir die affhrifchen Könige-von

Afir-nirari 1
]. bis Adad-nirari l. in Anfaß bringt. nämlich von

ca, 1490-1280 (S. 66-68).
Das folgende 5. Kapitel enthält die Gefchichte der afft)

rifchen Könige von Salmanaffar l. bis Samfi-Adad lil.. die

teilweife fchon länger bekannt ift. So haben wir von Sal

manaffar l. befonders die große Steintafelinfchrift. die eingehend

über die Kriegstaten diefes Fürften in der erften Hälfte feiner

Regierung unterrichtet. Seinen erften Feldzug machte er gegen,

Uratri. womit wohl das fpätere Ueartu (Hochartnenien) gemeint

ift, Er nnterwirft das ganze Land und legt ihm einen fchweren
Tribut auf. Während er dann das kleinafiatifcbe Land Mufri
(Kappadocien) nnterwirft. fnnnnelt Sattnara. König von Hali

Hüter-rollt. Blätter (kl-RL( (1918) 12, 53

/
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galbat. zu feinem Heere noch die Truppen der Hethiter und

der aramäifchen Ahlame und droht durch feine Übermacht das

affhrifche Meer in eine wafferlofe Wüfte zu drängen. Doch

Salmanaffar fchlug das Heer der Alliierten. die aus Mefopo

tamien nach Norden in wilder Flucht abziehen mußten. Darauf
bekriegte er die in den nordöftlichen und nördlichen Hoihländern

wohnenden Kuti und ihre Stammesgenoffen. fchlägt fi
e und

nimmt ihnen reiche Beute ab.

Was wir fonft noch von diefem Herrfcher wiffen. fteht in

der dritten Kolumne des fogenannten zerbrochenen Obelisken.

Es wird darin befonders von Zügen in das Gebiet des Arimi
am Kafciarigebirge und der *angrenzenden Völker berichtet. ferner

von einem Streifzuge nach Babhlonien bis in die Gegend von

Dur-Kurigal zu. Dagegen if
t der Salmanaffar betreffende Ab

fchniit der fhnchroniftifchen Gefchichte verloren gegangen. Ebenfo

bedeutend. wie als Kriegsherr. war Salanaffar als Bauherr.

Befonders in feiner Refidenzftadt Affur hat er eifrig gebaut,

Wichtig war auch die Gründung der Stadt Kalhi. Sein Nach
folger Tukulti-Ninib l. befiegte. würdig des großen Vaters. in
den erften Jahren feiner Regierung die ftreitbaren Völker in

den nördlichen Gebirgsländern. darnach in gewaltiger Feld

fchlacht die Babhlonier im Süden. Er nimmt den König

Kaftilias gefangen und vereinigt fein Gebiet mit feinem Reiche.

Gegen den von ihm eingefeßten Statthalter.Enlil-nadin-fum

erhebt fich nach 1h, Jahren ein Aufftand. den Tukulti-Ninib

blutig niederfchlägt. Als Siegeszeichen fchleppt er nach diefem
Siege die Statue des Gottes *Marduk aus Babylon nach

Affhrien fort und herrfcht noch 7 Jahre über die vereinigten

Reiche. In einer neuen Revolution. die von den Großen
beider Reiche angezettelt wurde. fiel der große König. von der

Hand des eigenen Sohnes ermordet. Als Bauherr hat er

namentlich* die große Mauer von Affhr von Grund auf neu

gebaut. fich einen großen Palaft angelegt und die Stadt Kar

tukulti-Ninib als neue Refidenz im Norden von Affur gegründet,

Unter feinem Nachfolger Afur-na-fir-apli. von dem wir

außer dem an feinem Vater begangenen Morde nichts wiffen.
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hat fich Babylonien von Affhrien wieder losgeriffen. wie wir

als ficher annehmen tönnen. und fein Übergewicht über das

nördliche Reich wiedererlangt. Als nächften König von Affhrien
kennen wir Afur-nirari lil.. der nach Fragment ll Rf. : (Rück
feite) 6 Jahre lang regierte. zugleich mit einem zweiten Könige

Nabu-dan. als Vafall des Babhloniers Ramman-fum-nafir. der

ein geharnifchtes Sendfchreiben an beide gerichtet hat. Unter

Enlil-kudur-ufur beginnen dann die Rivalitätskämpfe mit Babh
lonien von neuem. Aus der fhnchroniftifchen Gefchichte if

t mit

einiger Sicherheit zu entnehmen. daß die Könige beider Länder

Enlil-kudur-ufur von Affhrien und Ramman-fum-nafir von Ba

bhlonien im Zweikampfe während der Schlacht gefallen find.

Der Affhrer hatte. wie die Rf. des Fragments 6 lehrt. 6 Jahre
regiert. Ninib-apal-ekur l.

. der aus einem anderen Gefchlecht

ftammte. leitete. wie es fcheint. den Rückzug des affhrifchen

Heeres und wurde als Nachfolger Enlil-kudur-ufur's der Ahn

herr einer Dhnaftie. die mehrere Jahrhunderte faft ohne Unter

brechung den Thron Affhriens innegehabt hat. Sein Sohn
und Nachfolger Afur-dan l. hat ein hohes Alter erreicht und

-alfo wohl lange Zeit regiert. Zur Zeit des babhlonifchen
Königs Zamama-fum-iddin. der nur ein Jahr' lang regierte.
eroberte Afur-dan nach der fhnchroniftifchen Gefchichte eine Reihe
von Städten Babyloniens und kehrte mit großer Beute in fein

'Land zurück. ohne jedoch nachhaltigen Einfluß in Babhlonien

.zu gewinnen. In feiner Hauptftadt Affur begann er den
Wiederaufbau des großen Anu-Adadtempels. den fein Urenkel

'Tiglatpilefer i. 60 Iahre fpäter vollendete.
Der Nachfolger Afnr-dan's l.. Ninib-tufulti-afur fcheint

ein Ufurpator gewefen zu fein. da ihn Tiglatpilefer i. in der
Genealogie feiner großen Prismainfchrift nicht nennt. Er fcheint
durch den Einfluß des babhlonifchen Königs Ninib-nadin-fum

.zur Herrfchaft gelangt zu fein und zu ihm wie auch zu feinem

Sohne. dem mächtigen Nebukadnezar l.. in einem Schuhver
.hältnis geftanden zu fein. Er hat die von Tukulti-Ninib l.

nach Affhrien verfchleppte Mardukftatue an Babylonien zurück
gegeben. Auf diefen fchwachen Herrfcher folgte wieder' einer

53*
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aus dem Gefchlechte Ninib-apal-ekur's l.. Mutakkil-Nusku; er

hatte nur kurze Zeit die Herrfchaft inne und fcheint ziemllch
unbedeutend gewefen zu fein. Erft fein Nachfolger Afur-res-ifi l.

iftlwieder bekannt geworden als mächtiger Kriegsherr. der die

Gebirgsvölker im Often und Nordoften Affhriens feinem Scepter

unterworf. im Siidweften die Ahlame. Beduinen aramäifcheni

Stammes. vernichtend fchlug und auch die Angriffe des mächtigen

Nebukadnezar l. von Babhlonien abwehrte. Diefer mußte

nichtnur die Belagerung der affhrifchen Feftung Zanki auf-
geben. fondern wurde auch auf einem zweiten Feldzuge von

Afur-ras-ifi l. gefchlagen. fo daß er fich eilends nach Babylon

zurückziehen mußte. Beide Herrfcher ftarben bald darauf. Über*

die Bautätigkeit Afur-ras-ifi's in Affur berichten mehrere weniger*

gut erhaltene Infchriften. Noch während der kurzen Regierung

Enlil:nadin-fum's. der in Babhlon auf Nebukad:nezar l. folgte.
kam Tiglatpilefer l. in Affhrien zur Herrfchaft. Die-fechs erften
Jahre diefes großen Eroberers find ausgefüllt mit* Kämpfen

gegen die Völker im Norden. Often und Weften Affhriens. Er
ftieß fogar bis nach Arpad in Shrien vor. wo er vom Könige

von Aegypten Gefchenke empfing und fomit feine Eroberungen

als zu recht ,befteheud anerkannt fah. In fpäterer Zeit befiegte'
er den babhlonifchen König Mardnk-nadin-nahe. den Nachfolger

Enlil-nafir-apli's zweimal und konnte in Sippar. Babhlou und'

anderen StäVn Babhloniens feinen Einzug halten. Im Friedens
fchluffe wurden die Grenzen Affhriens nach Süden beträchtlich

abgerundet: was vom Reiche Babtjlonien übrig blieb. mußte.

wie es fcheint. die Schnßherrfchaft Affhriens anerkennen. Doch

gelang es fpäter Mardiil:11adin-ahe das afftjrifche Joch von fich

abzufchütteln. Ein Bericht über diefen zweiten Kampf der

beiden Staaten if
t.

zwar bisher nicht gefunden worden. doch

fchließen wir diefen für Babylonien glücklichen Ausgang des

Streites aus dem-Berichte Sanherib's über die Zurückbringnng

der Bildf'ciulen des Adad und der Sala. die 418 Jahre vor

ihm Mardnk-nadiu-ahe aus Affhrien fortgefchleppt habe. Ferner

datiert diefer felbft anf einem Grenzfteine eine Landfchenknng

nach einem Siege. den er über Affhrien davontrug.
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Auf Tiglat-nilefer l.
,

deffen große Bautätigkeit fchon friiher

*erwähnt ift, folgte Ninib-apal-ekur l
l. nur kurze Zeit. Ob er

wie feine beiden Nachfolger Afur-bel-kala und Samfi-Adad ll.

ein Sohn Tiglatpilefer's l. warf laßt fich nicht feftftellen. Afur

bel-lala lebte mit den Königen von Babylonien, Marduk-fapik

zer-mati und (dem Ufurpator) Ramman-appal-iddin in Friedenx

durch ein Sehuy- und Trußbiindnis mit ihnen verbunden, Er

baute einen Valaft zu Ninioe, das er als Refidenz bevorzugt

zu haben fcheint, Bon Samfi-Adad ll. und feinem Nachfolger
gleichen Namens if

t

nichts weiter als ihr Name bekannt. Sicher

ift, daß Samfi-Adad ill. der Vater Afur-nafir-aplils ll. wan

von dem an fich die Reihe der affhrifchen Könige nahezu lücken

los bis zum Untergange Ninive's rekonftruieren läßt. Doch be

handelt W. diefe Zeit in feiner Arbeit nicht mehr. Von den
'

.zeitlichen Anfäßen für die affhrifchen Königß von Salmanaffar l.

-an- die W. (S. 86 f.
) aufftelltf bemerke ic
h nur, daß nach

Tiglatpilefer l. regieren Ninib-apal-ekur l
l, ca. 110() bis ca.

,1095„ Afur-bel-kala ca. 1'095 bis ca. 1080- die beiden fol

_genden Samfi-Adad ll. und l/l, aber zeitlich nicht beftimmt
werden können.

'Das legte 6. Kapitel ift der 8. Dhnaftie von Babylon
gewidmet, Babylonien war zur Zeit diefer Dhnaftie meift

politifch zur Ohnmacht verurteilt- bald von den Affhrern unter

worfen, bald von den vom Süden her eindringenden Chaldäern

'befetzt Die Einheimifchen konnten fich gegen die Eindring

.linge nur fchwer behauptenf bis endlich beim Beginne des neu

.babhlonifchen Reiches unter Nabopolaffar die Chaldiier endgül

tig die Oberhand gewinnen und fich von da an bis zum Ende

des Reiches 538 auf dem Throne behaupten. Auf die Ge

fchichte der einzelnen Könige kann ic
h

hier nicht eingehen. Nur

möchte ic
h darauf hinweifen, daß der Name des einzigen Herr

fchers der fiebenten ?Ohnaftiex eines Elamiters, nunmehr zweifels

frei auf Fragment [Z Kol, ll gelefen werden kann als Mar-viti
apal-ufur. Wie es kommt, daß es ein affhrifcher iftf nicht ein

elamitifchen hat W. nicht zu erklären verfucht,
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In milcheiduugsvollen Tagen.

Noch if
t der Hergang beim tragifchen Tod des Königs

Ludwig von Bayern im Gedächtnis der Welt, Als er dem

Fürften Bismarck berichtet wurde, hat derfelbe dazu bemerkt:

„Jeder Zoll ein König!“ In diefen Worten liegt zweifellos
eine Verleugnung der chriftlichen Auffaffung* die man dem

Eindruck des Augenblicks zufchreiben mag. Aber -- und
deßhalb wird fi

e

hier angeführt - fi
e leitet zu' der Frage

hinüber, wie würde Bismarck die Fahrt Wilhelms ll. nach
Holland beurteilt haben- dax nach Anfieht vieler, fein Er

fcheinen -in Berlin dem Lauf der Dinge eine Wendung ge
geben hätte? So fieht manches der Flucht Ludwig Jill. '
aus den Tuilerien und feiner Umkehr in Varennes ähnlich.
Wäre der König, wie geplant warf nach Metz entkommen

und hätte er darauf nicht im Feld gefiegt- fo würde die

Republik feine Auslieferung verlangt haben; ihr zu ent

gehen, wäre ihm fchließlich nur der Weg nach England

übriggeblieben. Dasfelbe hätte das Aiylrecht'znr Geltung

gebracht. Die Analogie zu der Angelegenheit Wilhelms ll.

if
t

leicht herzuftellen. Die Meldungen aus Yaris und London
befagen, daß die Entente die Auslieferung verlangen wird,

und amerikanifche Stimmen unterftüßen diefe Abficht. Lloyd

George's Rede if
t von demfelben Geifte. Es ift nur allzu

wahereinlich, daß Clemenceau den Wunfch hegt, dem Sen

fationsbediirfnis gewiffer Franzofen entgegenzukommen und

daß Lloyd George gewiffen brutalen Inftinkten eines Teils
des englifehen Volkes nicht widerftehen magy wäre es nur

um durch Nachgiebigkeit feine Volkstümlichkeit bei den kom

menden Wahlen zu fteigern. Den Leuten, welche die Aus

lieferungsforderung an Holland ftellen wollen, fchwebt die
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gewaltige Senfation eines Theaterftückes vor. das fich in

Paris vollziehen foll. das die Reklame für Advokaten ge
waltig fördern. den Zeitungsverkauf enorm fteigern und

gewiffen Politikern die ..Folie der Notorietät“ verleihen
würde. Auch die Gefchäftsleute. die Hotel- und Reftaurant

befißer. die Hausvermieter find an der Sache beteiligt. denn

Paris würde einen unbefchreiblichen Zulauf aus der ganzen
Welt erleben. größer als bei einer Weltausftellung. Und

die Leute. welche das grandiofe Spektakelftück gefpendet

hätten. würden als ..die großen Männer der großen Epoche

Frankreichs“ eingeführt werden. - So niedrig und ver
ächtlich Beweggründe diefer Art find - die alten Schulen
der Staatsmänner und Regenten haben folche Beweggründe

nicht gekannt; fie handelten aus politifcher Überlegung oder

aus Affektio'n -. aber deshalb foll man diefe treibenden
Kräfte nicht überfchäßen. ..Über das Niederträchtige Niemand

fich beklage.
- Es ift das Mächtige. was man auch fage.“ -

Die materiellen Intereffen in der niedrigften Auffaffung

fpielen in Zeiten des Niedergangs der Staaten eine fehr
große Rolle und wer möchte leugnen. daß die Staaten und

Völker fich - und natürlich nicht erft feit dem Krieg oder
feit dem Ende des Krieges - in einer Periode des Nieder
gangs befinden? Pater Pefih hat in den Tagen des Kultur

kampfes vorhergefagt. daß das Beftreben in vielen Kreifen
'

dahin gehe ..eine Generation intelligenter Schurken zu

fchaffen“. Das war damals hhpothetifch gedacht. Aber
man fehe fich die Menfchen und die Dinge im Gang der

legten dreißig Jahre an und richte den Blick auf die Er

lebniffe in die Gegenwart. - Es ift allerdings nicht wahr
fcheinlich. daß. falls die Entente die Auslieferung Wilhelms ll_
verlangte und falls Holland fi

e gewährte. die Welt einem
Drama fiufterer Art entgegenfehen würde. Gewiß. ein Drama

für die zunächft Betroffenen. eine Maske. aber für die Welt
und die Gefchiäite ein Theaterkoup. eine Senfation verwerf

lichfter Art. wie fie jedoch in den Rahmen unferer Zeit
paffen würde. Weffen Clemenceau fähig ift. hat er unter
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x

anderem bei der Ausweifung des Gefchäftsträgers der *Nun

tiatur aus Paris (1905) und der Infzenierung der darauf fol
genden Komödie gezeigt. Komödiant. Tragödiant foll Papft

Pius 711. zu einem Größeren. zu Napoleon 1. in Fon
tainebleau gefagt haben. Man mag die Worte auf Cle

menceau anwenden. Ift es denn wirklich ernft mit dem
Plan 'der Auslieferung? Ohne Zweifel. Clemenceau er

wägt ur. ob die Verkündigung der Abficht feinen Zwecken
genügtoder ob diefe Zwecke es notwendig' machen. die

Forderung an Holland zu ftellen. Franzöfifche und eng

lifche Iuriften. um ihre Begutachtungen befragt. follen

Holland als zur Auslieferung verpflichtet erklärt haben.

Holländifche und deutfche Iuriften nehmen den entgegenge

fehten Standpunkt ein. Wichtiger ift. daß die holländifche
Regierung entfchloffen fcheint. eine Forderung auf Auslie

ferung abzulehnen. Diefe Haltung gereicht ihr zur hohen Ehre.
Es if

t in den Tatfachen und in der Pfhchologie der

heutigen Menfchen begründet. daß diefe Angelegenheit in

Deutfchland beinahe wie eine Doktorfrage angefehen wird.

Im Süden Deutfchlands mag das verftändlicher fein als
im Norden. denn der König von Preußen geht zunächft den

Norden an. So könnte man wenigftens dozieren. Aber
der deutfche Kaifer? Gewiß. er if

t aus eigenem Entfchluß.

nach Seelenkämpfen. die zu einer unbefchreiblichen Depreffion

geführt haben. nach Holland gereift. anftatt nach Berlin zu
eilen. um dort feine Krone zu retten oder zu fallen, Die

Rettung wäre gelungen. Dennoch! Berfeht man fich in

die franzöfifche und englifche Bolkspfhche. fo wird man

zugeben. daß diefe Völker niemals zugeben würden. daß

der. der durch Jahrzehnte ihr Führer war. auch wenn er

fich von der Nation getrennt hätte. in ähnlicher Lage wie

Wilhelm ll. den Feinden Frankreichs oder Englands über
liefert würde. gar auf Gnade und Ungnade. Für eine

folche Auslieferung gäbe es. fo fcheint es. in der Gefchichte

nur ein hervorragendes Beifpiel: die Auslieferung des

Vercingetorix an Cäfar bei der Einnahme von Alefia. Cäfar
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ließ den Führer der Gallier im Mamertinifchen Kerker fterben.

Heute ragt fein vergoldetes. mächtiges Standbild auf der

Höhe von Alefia. in Sens und in anderen Städten. Man

ftelle fich indeffen die gewaltige Bedeutung der gallifchen

Niederlage bei Alefia vor. Von jenem Tag an beginnt die

Gefchichte des römifchen Weltreichs. Frankreichs. Deutfch
lands. Ohne Alefia wäre die Entwicklung Europas eine

andere geworden. Gallien. Land und Volk. wäre ,ein

anderes. Sind wir nun heute in Deutfchland fo weit oder

annähernd fo weit wie Gallien nach Alefia? Soll das alte
Staat. Reich und Volk. untergehen? Sollen wir uns dem

Gebot und dem Geift jener unterwerfen. die heute in Mainz.

Coblenz und Cbln befehlen? Gallien ging bei Alefia unter.
geftaltete fich neu. ganz anders als zuvor. Soll diefe Ent
wicklung auch mit uns beginnen?

Wer die Pfhchologie der Amerikaner kennt. mag an

nehmen. daß Wilfon das franzöfifche Senfationsbedürfnis in

Bezug auf Wilhelm ll. nicht bis zum Drama der Welt
gefchichte ausreifen laffen wird; er mag beftrebt fein. dem

Afhlrecht Achtung zu verfchaffen: Eine Aufgabe. die natür

lich in allererfter Reihe Deutfchland. ohne Unterfchied der

Partei. gebührt. Aber die Amerikaner werden nichts tun.
was einer gründlichen. ubfoluten Anderung des Geiftes. der

Einrichtungen. der Ziele Deutfchlands im Wege ftünde.

Auch hier tritt das Bild Alefias auf oder follte man. ver

zagt. an das Schickfal der Gothen denken? Ruhm. Glanz.
Macht. Reichtum des Reiches Theodorichs des Großen find

fchnell verfunken und Nacht wurde es allenthalben um

die Gothen. Bon ihrer Höhe und von der Tiefe ihres

Sturzes kundet noch heute manche Stätte im Süden Frank
reichs. in den Pyrenäen. in Italien und Spanien. Die

Gothen find völlig untergegangen. während aus der bei

Alefia gefchaffenen Vernichtung Galliens ein neues Volk.
'ein neues Land hervorging,

Weshalb die Parallele? Wer in den Köpfen und in den

Herzen der franzöfifchen Staatsmänner und felbft der Gene
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räle lefen könnte. der würde. was immer er an Kaifer und

Reich. an Menfchen und Dingen auszufeßen hätte. erheben

bei den drohenden Plänen. die *dort fich zeigen oder fich
verbergen. Und diefer Sinnesart kommt die Rechnung der

Engländer und Amerikaner zu ftatten. welche ihre handels
politifche- Vorherrfchaft in der Welt feftbegründen wollen.

Es if
t

heute nicht angebracht von den Abfichten der

Franzofen in Elfaß-Lothringen. jedenfalls nicht von denen

im Rheinland und in Süddeutfchland zu_ reden. auch nicht
von den Plänen der Entente zur Heranziehung des wirt

fchaftlichen Lebens in Deutfchland im Dienfte der geplanten

Entfchädigungs- und Erfaßforderungen. Viele englifche Au

toren und unter den Franzofen Ehervin und Vidal de la

Blache laffen über diefe Abfichten keinen Zweifel,

. Im Angefichte fo furchtbarer Drohungen erfordert das

Gebot der Stunde. daß das deutfche Volk in allen feinen
Teilen fich fagt. daß die Vorfehung die Zukunft Deutfch
lands in die Hände der Deutfchen gelegt hat. Waren wir

uns des Ernftes diefer Tage ftets bewußt? Niemand. kein

ehrlicher Mann wird diefe Frage bejahen. Wäre man dem

Rat des Reichskanzlers v. Hertling gefolgt. hätte man ge

wartet. fo wären uns aller Wahrfcheinlichkeit nach die harten

Waffenftillftands-Bedingungen erfpart worden; die Lage wäre

in feder Hinficht eine ganz andere. Heute muß man fich
erinnern:

..Gibt's etwas Mächtigeres als das Schickfal.

So ift's der Mut. der's tmerfchüttert trägt.“

Vor allen Dingen tut Selbftbefinnung not. Würde
und Nationalgefühl. Die Leiden der Kriegsjahre erklären

viel. aber fi
e entfchuldigen nicht alles. Jn weffen Händen

if
t

Deutfchland? Die Männer. die heute an der Spitze

find. Ebert u. a.. haben ohne Zweifel guten Willen. Man

foll fie gegen ihre Gegner von links fchützen und vor allem

muß man für den baldigen Zufammentritt der National

verfammlung wirken. Das if
t in Ermanglung der legalen

Vertretung des deutfchen Volkes. des Reichstags. der Weg

zur Ordnung.

*
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Es war der 31. Juli 1914. Um halb 6 Uhr abends
hatte fich vor dem Berliner Kaiferfchloß eine gewaltige

Menfchenmenge angefammelt. Kaifer-Wilhelm ll. trat um
jubelt vom Volke. die Kaiferin an feiner Seite. auf den

Balkon des Schloffes und hielt niit weithin fchallender
Stimme folgende Anfprache:

..Eine fchwere Stunde if
t

heute über Deutfchland herein

gebrochen. Neider überall zwingen uns zu gerechter Vertei

digung. Man drückt uns das Schwert in die Hand. Ich hoffe.
wenn es nicht in letzter Stunde meinen Bemühungen gelingt.

die Gegner zur Einficht zu bringen und den Frieden zu er

halten. daß wir das Schwert mit Gottes Hilfe fo führen

werden. daß wir es mit Ehren wieder in die Scheide ftecken
können.

Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein Krieg vom

deutfchen Volke erfordern. Dem Gegner aber würde er zeigen.

was es heißt. Deutfchland anzugreifen.

Nun empfehle ic
h

Euch Gott. Geht in die Kirche. knieet

nieder vor Gott und bittet ihn um Hilfe für unfer braves

Heer.“f

Am 1
. Auguft1914 abends 8 Uhr war der Lnftgarten

zu Berlin. mit einer nach Taufenden zählenden Menfchen
menge angefüllt. die bis dicht an das Schloß heran ftanden.
Die Menge fang patriotifche Lieder und rief immer wieder:

..Wir wollen unfern Kaifer fehen.“ Endlich erfchien Kaifer

Wilhelm am großen Fenfter der erften Etage. an feiner

Seite wieder die Kaiferin. und hielt folgende Anfprache:

..Aus tiefften Herzen danke ic
h

Euch für den Ausbruch
Eurer Liebe. Eurer Treue. In dem jeßt bevorftehenden Kampf
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kenne ic
h keine Parteien mehr. Es gibt für uns nur noch Deutfche]

(Braufender Jubel.) Und welche von den Parteien auch im

Laufe des Meinungskampfes fich gegen mich gewandt haben

follten. ic
h

verzeih ihnen alles. Es handelt fich jeht nur darum.
daß wir alle wie Brüder zufammenftehen. und dann wird Gott

dem deutfchen Volke zum Siege verhelfen.
“

Diefe Worte des Kaifers verfehten die Zuhörer in eine

ungeheure Bewegung, Schließlich brach die Menge in nicht
endenwollende Zurufe aus. Dann fang fi

e die Wacht am

Rhein mit entblößtem Haupt. Der Kaifer verabfchiedete

fich durch Händewinken von der Menge. die in erneute

ftürmifche Hochrufe ausbrach und hierauf in vollfter Ordnung

fich zerftreute.

In der erften Anfprache fprach der Kaifer noch die
von Zuhörern beriäjteten. in der Preffe nicht wiedergegebenen

Worte: ..Den Frieden aber “diktiere ich.“ Der Gedanken

gang ftimmt überein mit dem Wort. das der Kaifer am

4. Auguft zu dem Abgeordneten van Calker nach der Thron
rede an den Reichstag äußerte: ..Und nun wollen wir fi

e

drefchen!“ Es war der Ausdruck der unbefieglichen Stärke

des deutfchen Volkes. die im Bewußtfein des dem deutfchen
Vaterlande zugefügten Unreehts der Feinde Anfturm zu

brechen vermeinte.

Heute if
t

Deutfchland eine Beute der Feinde und muß

fich willenlos dem Diktat derfelben fügen.

Alle Monarchien in Deutfchland find in den, Staub

gefunken. Die Kaiferthrone der Hohenzollern und Habs
burger find zerfchellt. felbft die alte Dhnaftie der Wittels

bacher in Bahern. die mit dem Volke unzertrennlich ver

wachfen zu fein fchien. aus dem fi
e vor Taufend Jahren

hervorgegangen. if
t

nicht mehr. Und wie die Verhältniffe
liegen. if
t eine monarchifche Reftauration felbft in der Form
der repräfentativen Monarchie zunächft nicht denkbar.

Nach den gewaltigen Erfolgen auf allen Kriegsfchau

plähen. nach den überwältigenden Siegen im Often und

Süden ftand das deutfche Heer unbefiegt und in furchtbarer
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Rüftung in Frankreich und Belgien bereit. zum letzten

Schlage auszuholen. Da kam die große Krife vom 21. März
1918. Jüngft am 8. Dezember fagte der englifhe Vremier

minifter Llohd George in einer zu Leeds gehaltenen Rede:

Ich fchickte damals an Wilfon ein Kabeltelegramm des Jn
halts. daß uns Hilfe von feitens Amerikas unentbehrlich fei.

Am anderen Tage telegraphierte Wilfon: Schickt uns Schiffe.
wir werden euch 120.000 Mann fenden. Das bedeutete

für England große Gefahren hinfichtlich der Verforgung
mit Lebensmitteln und Rohftoffen. Trotzdem fandte Eng

land alle verfügbaren Schiffe. Die Amerikaner fchickten nach

und nach 1.900.000 Mann. von denen 1.100.000 durch die

britifche Flotte transportiert wurden. Hier tritt die Urfache

der militärifhen Niederlage Deutfhlands prägnant in die

Erfcheinung. Deutfchland wurde befiegt durch die Organi

fationskraft Englands und die Hilfe Amerikas. England

war durch den Unterfeebootskrieg an feinem Lebensnerv

getroffen. Llohd George erklärte in Leeds. der Krieg wäre

unvermeidlich für England verloren gegangen. wenn es nicht
gelungen wäre. den U-Bootskrieg zu befeitigen. Frankreich
wäre abgefchuitten worden und Amerika hätte keine Hilfe

fenden können. Die Zufammenfaffung aller englifhen Trans
portmittel in der Hand des Staates hat im Verein mit den

Methoden der maritimen Gegenwirkung gegen die deutfhen
U-Boote die knappe Lebensmittelverforgung und die ausge

dehnten Truppenfendungen Englands und Amerikas nach

Frankreih ermögliht. Und daß die deutfhe Oberfte Heeres
leitung fich diefer Gefahren nicht rechtzeitig und nicht in

vollem Umfang bewußt geworden ift. hat den militärifhen

Zufammenbruch herbeigeführt. Es if
t im neutralen Aus-

land im Sommer 1918 bekannt gewefen. daß 600.000
Amerikaner in Frankreich ftehen. Als' dies gelegentlich dem

Chef des Nachrichtenwcfens im deutfchen Großen Haupt

quartier mitgeteilt wurde. foll er gefagt haben. für folhe

„Ammenmärchen“ habe er keine Zeit; und er kehrte dem

erftaunten Gelehrten. der die Nachricht gebracht hatte. ftolz
den Rücken.
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Im Großen Generalftab if
t

nach den Erfahrungen mit:
England der feindliche Krüftezuwachs- durch Amerika nicht

unterfchä-ht worden. Aber man war der Meinung, er komme

für die Entfcheidung auf den franzöfifchen Schlachtfeldern zu
fpät. Hier fteckt der verhängnisvolle Fehler, aus dem fich
alles Weitere entwickelte.

Die am 21. März 1918 aufgenommene deutfche Offen
five hätte, foweit man jetzt nach dem Abfchluß der militä

rifchen- Ereigniffe urteilen kann, nicht unternommen werden

dürfen, Der demokratifche württembergifche Politiker Kon

rad Haußmann teilte i
n einer Rede zu Rottweil am 12. Der,

zember 1918-mit. der bekannte fchweizerifche. Militärfchrift
fieller Stegemann habe ihm (Haußmann) gefchrieben, die

deutfche Offenfive käme höchftens bis Amiens und Reims.

Er hat damit Recht behalten. Die Märzoffenfive erreichte
nicht die gewollten Ziele und es ging nur langfam in großen

vielwöihentlichen Vaufen vorwärts. Ihre Fortfeßung brachte
dann den erzwungenen Rückzug der deutfchen Armeen. Vor

dem 21, März waren die amerikanifchen Truppen noch nicht

in Vollzahl zur Stelle. Die englifch-franzöfifche Armeefüh
rung fürchtete darum die Offenfive der in furchtbarer Macht

daftehenden deutfchen Streitkräfte. die noch nicht einmal voll

zählig waren. denn es follen 20 Divifionen noch im Offen

fich befunden haben. Haußmann fagt, es wäre damals die

befte Gelegenheit zum Frieden gewefen. Nach den Erfah
rungen der Vorzeit wird man das bezweifeln müffen, Für
neue Friedensangebote find die Erfahrungen doch zu fchlechte

gewefen. Ein neues Friedensangebot mit der fichereu Zu
fage der Räumung Belgiens, hätte fchwer fallen können. es

würde jedoch wahrfcheinlich nichts genüßt haben; ohne den

Verzicht auf Elfaß-Lothringen wiirde kaum etwas erreicht
worden fein. War man im deutfchen Volke bereit, diefes
Opfer zu bringen? Wer möchte diefe Frage bejahenl Da

gegen inuß für die künftige Unterfuchung feftgehalten werden,

ob nicht die Unterlaffung der Mürzoffenfive und das Feft
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halten der Defenfive Deutfchlands Stellung gegenüber den

Millionenheeren der Feinde unüberwindlich gemacht hätte.

Es wäre die Betrachtung einfeitig. würde man nicht
die innerpolitifche Lage in Deutfchland und Öfterreich-Ungarn

heranziehen. die brüchig geworden war. Inwieweit die Rück

ficht auf die inneren Verhältniffe die militärpolitifchen Ent

fchließungen direkt beeinflußt haben mag. if
t

noch in Dunkel ge

hüllt, Der Sozialdemokratie if
t es nach ihrer Heranziehung

zu den Gefchäften durch den Reichskanzler von Bethmann

Hollweg gelungen. in die anderen Parteien einzudringen und

die Entfchlußkraft. welche England trotz aller Fehlfchläge fich

zu bewahren wußte. *weithin im deutfchen Volke zu zerftören.
Die diplomatifche Führung mit ihrer unklaren und un

beftändigen Zielfeßung und Technik. die alldeutfche Kriegs

politik mit ihren überfpannten unerreichbaren Zielen. die

Agitation der Sozialdemokratie in den Maffen. welcher von

den anderen Parteien kein Widerftand entgegengefetzt wurde.

hatten in die weiteften Schichten des Volkes die unbezwing

liche Meinung hineingetragen. Deutfchland führe einen Er
oberungskrieg. es brauche bloß guten Willen zu zeigen. dann

werde der Friede rafch herbeigeführt werden. Dadurch if
t

auch die deutfche Armee in Mitleidenfchaft gezogen worden.

Der baherifche Politiker 1)r. Heim bemerkte am 25. November

iu einer zu München gehaltenen Rede. die deutfche Front

fe
i

von hinten eingeftoßen worden. Das Wort eines Volks
kenners fe

i

der Beachtung empfohlen. Bei der Krieg
führung mit Millionenheere if

t die Trennung der inneren

von der äußeren Front nicht möglich. Während in Eng

land und Frankreich allen Niederlagen zum Trotz die Auf
löfung der inneren Front mit diktatorifcher Gewalt fern
gehalten wurde. hat man in Deutfchland der fozialiftifihen
Bearbeitung des Volkes keine Hinderniffe in den Weg ge

legt. Unter diefen Umftänden war die deutfche Krieg

führung ausfichtslos geworden.

Den Reft gab die drohende Ausficht auf nationale Ver

teidigung. vor der auch in diefen Blättern gewarnt worden
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ift. Diefe if
t unmittelbar fchuld am revolutionären Umfturz- j

in Deutfchland. Mit der Revolution wollte man die fernere '*i

Kriegführung im Stande der nationalen Notwehr unmöglich f

machen, Sie follte auch Brot und Friede bringen. Wie aber

vorauszufehen war- hat die Revolution bisher weder das :x

eine noch das andere gebracht. Weder liefert die Entente x
t

Deutfchland Brot, noch fchließt fie mit ihm Frieden, folange
**

die Arbeiter- und Soldatenräte die Bafis der Revolutions- _

regierung bilden, Sie erkennt auch die Regierung Ebert-'
'

Haufe nicht als verhandlungsfa'hig an. Es gibt keinen

Frieden folange diefe unrechtmc'ißige Regierung am Ruder

ift. Deutfchland if
t in voller Auflöfung begriffen, die ein

zelnen Bundesftaateny ja felbft einzelne Provinzen Preußens

machen fich felbftändig und erklären- nur einem deutfchen->

deerativftaat angehören zu wollen. Das hat die Revo- 4
,

lution hervorgerufen. Sie hat eine Geldvergeudung mit fich »
Z

gebracht. die nicht mehr gut zu machen ift. Daß der Friede 'N
D
W

fiir das gefcheiterte Deutfche Reich ein harter fein werde, "7'

wnßte man im voraus. Das if
t allen den Faktoren zu

*

danken, welche ihm diefe Zuftände bereitet haben. Daß

diefer Friede noch härter ausfälltf als der fchlimmfte Peffie_ f

mismus ahnte, das fteht auf dem Konto der deutfchen Re

volution.
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